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Die Diagnostik der Lungentuberkulose erfghrt im Laufe der 
Jahre eine stiindige, obwohl langsame Vervollkommnung. Trotz alle- 
dem sind die heutigen Forschungsmethoden noch nicht ganz aus- 
reichend und zufriedenstellend; sie lassen, was ihre Exaktheit be- 
trifft, noch manches zu wiinschen iibrig, und die gesamte _~rztewelt 
sehnt sich noch immer nach Methoden, die die stets auch den grSssten 
Meistern passierenden diagnostischen Fehler ausrotten oder wenigstens 
vermindern kSnnten. Grosse Hoffnung haben die immunodiagnostischen 
und rSntgenologischen Methoden erweckt, sie haben jedoch, trotz ihrer 
unverkennbaren wissenschaftlichen Bedeutung alles, was man yon ihnen 
erwartete, nicht erfiillt. 

Zur Zeit ist nur die Zusammenstellung einer ganzen Reihe 
sorgfgltig beobachteter Krankheitszeichen imstande dio Erkennung 
der Anwesenheit des Leidens gewissermassen zu sichern und fiber 
den Grad seiner Ausdehnung, seinen Charakter und Prognose zu 
unterrichten. Die Kunst einer geschickten Zusammenstellung mSg- 
lichst grosser Anzahl yon Symptomen, die Schgrfe des Gesichts-, 
Geh5r- und Tastsinnes zeichnen noch zurzeit die grSssten Meister aus. 

Nichtsdestoweniger werden noch immer Fehler in zwei Richtungen 
begangen: manchmal wird die Aufmerksamkeit des Forschers in der 
Richtung einer anfs Lungentuberkulose gelenkt und das all- 
zusehr empfindliche Ohr vernimmt irgendwelche schwache, auskulta- 
~orische Symptome dort, wo anatomische VerSmderungen in den Lungen 
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giinzlich fehlen. Dies kann z. B. in den F~llen einer chronischen 
latenten :Entziindung des Wurmfortsatzes oder der Adnexe passieren: 
die genannten Erkrankungen kSnnen subfebrile Temperaturen mit 
einer allgemeinen Auszehrung hervorrufen; wenn die richtige Ursache 
tier Erkrankung schwer zu eruieren ist und dabei wird in einer 
Lungenspitze minimale Veriinderung des AtmungsgerS.usches mit 
]eichten einze]nen Krepitationen, die sonst auch in einer ganz ge- 
sunden Lunge bei forciertem Atmen zu finden sincl, gehSrt, so kann 
man eine Lungentuberkulose vermuten, wo sie in Wirklichkeit nicht 
existiert. Umgekehrt haben w i r e s  oft mit einem ganz versteckten, 
z. B. tier im Lungenhilus beginnenden Prozess zu tun, der 15ongere 
Zeit nicht zu diagnoszieren ist. Ausserdem ist man oft nicht imstande 
sich mit Hilfe der bisher iiblichen Methoden einen richtigen Begriff 
fiber die Ausdehnung und die Intensit~t eines Lungenprozesses zu 
machen. 

Aus diesen Grfinden muss man alles, was unsere diagnostischen 
Hilfsmittel bereichert, mit Anerkennung begriissen und nach einer 
einge.henden Priifung in den Schatz unserer klinischen Methoden ein- 
reihen. Es ist nun in den letzten Jahren eine diagnostische Methode 
ersehienen, die meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Sie 
beruht auf P o t t e n g e r s  Forschungen fiber die Bedeutung der 
MuskelrigiditS.t und leichter Tastpalpation (Light touch Palpation). 
bei der Erkennung der tiefen Prozesse im Brustkorb. Diese For- 
schungen sollen uns die MSglichkeit geben, mit dem Gesicht- und Tast- 
sinn diejenigen Erscheinungen in den Lungen zu erkennen, die bisher 
nur mittelst der Perkussion und der Auskultation diagnostizierbar 
waren. 

P o t t e n g e r  ist selbstverstiindlich nicht der erste gewesen, der 
die Aufmerksamkeit der *rztewelt auf die Bedeutung der morpho- 
logischen Veriinderungen der Weichteile und des Knochengeriists der 
Brustwand gelenkt hat. In der ersten Hglfte des 19. Jahrhunderts 
hat diesen Fragen W o i l l e z ,  der Erfinder des Cyrtometers sehr ein- 
gehende Studien gewidmet und die Resultate seiner Forschungen in 
zwei Monographien dargelegt. Das erste Werk die ,,Recherches sur 
la valeur diagnostique des d~formations de ]a poitrine, produites par  
les maladies des organes thoraciques" ist im Jahre 1835, das andere 
,tlecherches sur l'inspection et la mensuration de la poitrine, con- 
sid~r~es comme moyens compl6mentaires de la percussion et de ]'aus- 
cultation '~ im Jahre 1838 ersehienen. 

Wir finden dort eine detaillierte Darstellung der physiologischen 
und pathologischen Atmungstypen, die Lehre yon den sogenannten 
,h~t~romorphies:' des Brustkorbes, das heisst den IrregularitSoter~ 
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seiner Form im gesunden und krankhaften Zustande, die Methoden 
der Beurteilung der Atembewegungen und des Stimmfremitus mit 
Hilfe des Tastsianes und der Messung des Umfanges und des Durch- 
schnittes des Brustkorbes. Bet anderen Forschern aber, sowohl bet 
Klassikern, wie L a S n n e c ,  P i o r r y ,  ~ k o d a ,  sodann G e r h a r d t  und 
N i e m e y e r ,  wie auch in neueren Monographien und Lehrbfichern 
finden wir ziemlich sp~rliche Mitteilungen tiber die Inspektion und 
Palpation des Brustkorbes; dabei werden dieselben nur nebensSchlich 
angemerkt. 

Die Aufmerksamkeit aller Forscher wurde insbesondere auf den 
flachen Brustkorh der Phthisiker, fiber welchen zahlreiche Schriften 
erschienen sind, gelenkt. Was die Palpation betrifft, so ist yon dem 
Stimmfremitus fast bet allen Autoren die Rede. Die pathognomonische 
Bedeutung der beiden letzten Erscheinungen ist schon so eingehend 
erforscht worden, class dieselben in dem bevorstehenden Studium keine 
Erw~hnung finden werden. 

L a ~ n n e c  behauptet ganz entsehieden, dass die Inspektion und 
die Palpation des Brustkorbes gar keine Bedeutung in der Diagnostik 
der Lungentuberkulose haben. Er hat nut Einziehungen des Brust- 
korbes nach Brustfellentz~indungen beobachtet. Bet P i o r r y, dem 
Schiller yon L a g n n e c ,  finden wit schon eine Erw~hnung fiber die 
Einsenkung des Brustkorbes bet der Kavernenheilung. Von demselben 
P i o r r y ,  wie auch yon ~ k o d a  wird dem Geffihl, welches ein Finger 
beim Perkutieren vernimmt, grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Sie 
betrachten dieses Gefiihl als gleichbedeutend mit dem bet tier Per- 
kussion erhaltenen Ton. Diese Behauptung ist nachher durch eine 
ganze Reihe yon sp~teren Forschern, die die Finger-Finger-Perkussion 
als der Hammer-Plessimeter-Perkussion fiberlegen betrachteten, well 
sich dabei ein gewisses Resistenzgefiihl vernehmen l~sst, bekr~ftigt 
worden. Dies war sehon eine unbewusste Vorstellung yon dem, 
was in den letzten Jahren P o t t e n g e r  analysiert und erkl~rt hat. 
W e b e r  in dem Kapitel fiber Inspektion des Brustkorbes zitiert aus- 
ffihrlich nur E n g e l s  Anschauungen fiber den paralytischen Thorax, 
und nachher erw~hnt ganz lakorJisch, dass auf dem Brustkorb manch- 
mal anormale Einziehungen und VorwSlbungen zu beobachten sind. 
G er  h a r d t  betont, dass bet der chronischen Lungenschwindsucht 
Einsenkungen des Brustkorbes und der Schlfisselbeingruben entstehen 
k5nnen. Einseitige Einziehung der Schlfisselbeingruben mit hervor- 
stehendem Schlfisselbein wird yon G er h a r d t als uiafehlbares Zeichen 
einer erheblichen Lungenschrumpfung gedeutet, besonders wenn sich 
dazu noch verminderte Beweglichkeit des oberen Teiles derselben 
Seite des Brustkorbes gesellt. Hauptsachlich aber ist die Aufmerk- 
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samkeit G e r h a r d t s  wiederum dem paralytischen Brustkorb und 
dem Unterschiede zwischen zwei Abarten dessetben: dem erworbenen 
infolge einer Lungenphthise und dem eingeborenen gewidmet worden. 
Beinahe dieselben ErSrterungen finden wir in den Lehrbfichern yon 
N i e m e y e r ,  L e b e r t ,  R u e h l e ,  Sde und J a c c o u d .  Der letztere 
erw~hnt zwar, dass die Einziehungen der Schliisselbeingruben durch 
die Atrophie der oberen Brust- und Schultermuskeln mehr ausgepr~gt 
werden kSnnen - -  darunter aber versteht er nicht den lokalen Muskel- 
scbwund, dem ich nachber niiher treten wi]l, sondern nur die wohl- 
bekannte allgemeine Atrophie des gesamten Muskelsystems der 
Phthisiker. O p p o ] z e r macht auf die Ungleichmiissigkeit der Atmung 
bei den Schwindsiichtigen aufmerksam. Bei L i e b e r m e i s t e r  finden 
wir tiber die Inspektion und Palpation des Brustkorbes fiberhaupt 
gar nichts; H d r a r d ,  C o r n i l  et H a n o t  und D a r e m b e r g  geben 
eine Notiz fiber die partielle Deformation des Brustkorbes bei Lungen- 
kranken, namentlich fiber dessen Einsenkungen, und fiber den lokalen 
Muskelschwund auf der erkrankten Seite. 

Von den neueren Autoren ist yon T ur  ban  den in Rede stehen- 
den Fragen ~-iel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das Hervor- 
stehen der erweiterten Hautvenengeflechte, das Nachschleppen der er- 
krankten Seite wi~hrend der Atmung, die Einziehungen des Supra- 
und Infraklavikelgruben, die Abflachung der erkrankten Seite werden 
yon ibm als wichtige und h~ufige Merkmale der Lungentuberl~ulose 
betont. Dasselbe wird im Lehrbuch ~on A1 b e r t F r gn kel  erSrtert. 

E. Z i e l i f i s k i  zitiert auf Grund eines reichen Sektionsmaterials 
eine lange Reihe verschiedener Abweichungen im KSrperbau der 
Phthisiker. Diese Abweichungen sind Zeichen der Entartung der zur 
Lungentuberkulose Pr~disponierten; sie kSnnen aber zur Diagnose 
der bestehenden Erkrankung nicht verwertet werden. Die der oben- 
genannten nahestehende Arbeit yon P o l a f i s k i  hat dieselbe Be- 
deutung. 

v. L e y d e n hat in seiner klinischen Vorlesung fiber Frfihdiagnose 
der Lungentuberkulose nur ein morphologisches Zeichen erw~hnt, 
namentlich eine Seitwiirtsneig,mg des diinnen, mageren Halses. 

B r a n d e n b u r g  gibt eine Beschreibung des einseitigen Muskel- 
schwundes und der Verminderung der Atemexkursionen der erkrankten 
Seite. K or cz yfis ki h~lt das letzte Symptom fiir ~usserst wichtig, 
ausserdem erwi~hnt er noch das Tieferstehen der Schulter und die 
Einziehungen der Klavikel- und Supraspinalgrubeu. A. v. Sokolowski  
schreibt: ,,Die physikalische Untersuchung der Phthise muss mit 
einer ausfiihrlichen Betrachtung des Brustkorbes beginnen." Ausser 
dem flachen Thorax werden yon ihm die einseitige Verminderung der 
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Atmungsbewegung und die Einsenkungen der Gruben als wichtige 
Krankheitszeichen gehalten. K u t h y  macht auf den einseitigen Tier- 
stand des Schliisselbeins aufmerksam. Diese Erscheinung ist nach 
K u t h y  sehr h~ufig, trotzdem aber ist ihr diagnostischer Wert ziem- 
lich begrenzt. Weir viel grSsseren Weft sell das yon ihm beschriebene 
Akromial-Symptom besitzen. Es beruht auf der verminderten Be- 
weglichkeit der Schulter der erkrankten Seito bet mi~ssig tiefem Atmen. 

In der neuesten Auflage des Lehrbuches der Untersuchungs- 
methoden yon Sah l i ,  sowie in der englischen Publikation yon Powel l  
and H a r t l e y  finden wir ausser den yon friiheren Autoren zitierten 
Inspektions- und Palpationszeichen nichts Neues. 

In den letzten Jahren hat der schon yon mir benannto P o t t e n g e r  
seine Beobachtungen tiber Muskelrigidit~t und leichte Tast-Palpation 
(Light touch Palpation) als wichtige Krankheitszeichen der Lungen- 
tuberkulose verSffentlicht. Kurz nachdem erschien F i s c h e r s Studium 
fiber den lokalen Muskelschwund bet chronischen Lungenprozessen. 

Schliesslich ist eine Monographie P o f t  eng er  s erschienen, we 
derselbe gewissermassen eine Synthese aller morphologischen Ver~nde- 
rungen des Knochengeriists und des Muskelsystems des Thorax, deren 
Ursache er in der yon ihm frfiher beschriebenen Muskelrigidit~t sieht, 
gegeben hat. 

Diese kurze chronologisehe U'bersicht zeigt, dass im Laufe der 
Zeit mannigfache diagnostische Inspektions- und Palpationssymptome 
verSffentlicht wurden. Sie sind iibrigens allgemein bekannt; so weir, 
aber ich beobachten konnte, werden sie fast ausschliesslich als inter- 
essante theoretische Erscheinungen betrachtet, in tier allt~iglichen 
Praxis dagegen haben sie sich sehr wenig eingebfirgert. Ich habe 
mich daher entschlossen, eine Reihe systematischer Beobachtungen 
durchzuffihren um eine t2berzeugung zu gewinnen, welche p r a k t i s che  
Bedeutung den genannten Symptomen innewohnt; ob sie namentlich 
den in allt~glichem Gebrauch sich befindenden Auskultations- und 
Perkussionsmethoden etwas in diagnostischer Hinsicht beiffigen, oder, 
ohne selbsst~ndige Bedeutung zu haben, die Angaben der" genannten 
Methoden nut besti~tigen kSnnen; ob sie endlich auch nicht irre- 
fiihren kSnnen, wenn man sich allzusehr auf sie verlassen will. 

Um diese Fragen zu 15sen, haben wit im Sanatorium ,Rudka" 
genaue Untersuchungen des Brustkorbes mittelst des Gesicht- und 
Tastsinns bet 450 LungentuberkulSsen durchgefiihrt. 

Um die Suggestion vSllig auszuschalten, haben wir diese Unter- 
suchungen vor allen anderen ausgefiihrt und erst nachher die ge- 
wonnenen Befunde mit den mittelst der Perkussion nnd Auskultation 
erhaltenen verglichen. Je mehr man untersucht, desto grSssere l~bung 
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wird gewonnen und desto exakter werden die Befunde. Infolgedessen 
yon der oben erwghnten Zahl der F~,lle will ich die anfs 150 
afisser acht nehmen. Es bleibt noch eine stattliehe Zahl yon 300 Be- 
obaehtungen tibrig, die vSllig begriindete Schl[isse zu ziehen erlaubt. 

Meine Beobachtungen will ich nach den einzelnen Symptomen 
gruppieren und der Reihe naeh bespreehen. 

E i n s e n k u n g e n  d e s B r u s t k o r b e s  u n d d e r O b e r -  und  Unter -  
s c h l t i s s e l b e i n g r u b e n .  

Als prim~res Moment ist bier ausschliesslich die Einsenkung des 
Rippengeriists anzunehmen. Die Einsenkung der Klavikelgruben ist 
davon abh~ngig, ob der Schultergiirtel und gesamt mit ihm das 
Schltisselbein genug nachgiebig sind, um der Senkung der Rippen 
nachzuiolgen. Der Schultergtirtel bildet ein ziemlich steifes, durch 
kr~ftige B~nder zusammengebundenes Ganze, das mit dem Brustkorb 
nur im Rippen-Brustbeingelenk und mittelst des Lig. costo-claviculare 
verbunden ist. Die Mupts~chliche Verbindung aber wird durch die 
reichen und starken, dabei aber elastischen Muskelgruppen bewirkt. 
Infolgedessen kann das gegenseitige Verh~ltnis des Schulterg~irtels 
zum Rippengeriist nicht immer dasselbe bleiben. Dieses Verh~ltnis 
ist in hohem Masse yon der Entwickelung der Muske|n und yon ihrem 
Tonus abh~ngig. 

Dass bei jeder Einsenkung der Schlfisselbeingruben die Einziehung 
des Brustkorbes prim~re Ursache bildet, kSnnen wir uns vSllig iiber- 
zeugen, wenn wir das Rippengeriist aufmerksam betraehten, nachdem 
wir yon ihm im Gedanken den ihn bedeckenden Schultergtirtel weg- 
geschafft haben. In manchen F~llen ist die Entstellung des Rippen- 
gewSlbes durch die Einsenkung sehr ausgepr~gt und trotzdem sind 
die Schltisselbeingruben ganz flach. In solchen F~llen i~t das Schltissel- 
bein insgesamt mit dem ganzen Schultergertist der Einsenkung der 
Rippen nachgelangt uncl hat sich den ver~nderten Verh~tltnissen vSllig 
angepasst. ManchmM aber besitzt der Schu]tergiirtel keine Anpassungs- 
f~higkeit und bleibt standig in seiner prim~ren Stellung ungeachtet 
tier Senkung des Rippengertists. Dann entstehen mehr oder weniger 
tiefe Schltisselbeingruben und das Schliisselbein ragt zwischen den- 
selben hoch empor. 

Ausser des Knoehensystems nehmen in der Einsenkung der 
Schliisselbeingruben auch die Weichteile, namentlich die Muskeln und 
alas Fettgewebe ihren Tell. Der Muskelzustand kann eine gewisse 
Rolle in der u der oberen Klavikelgrube spielen, weil die 
ziemlich dicke Schicht der Mm. scaleni, die ihr Boden bildet, entweder 
durch Muskelkontraktion dicker oder durch ihren Schwund dtinner 
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werden kann. Die Muskelschicht dagegen auf dem Boden der unteren 
Schlfisselbeingrube ist zu diinn, dass sie bei der Einziehung derselben 
irgend etwas durch Ver~nderung ihres Zustandes beitragen kSnnte. 
Allgemeine Abmagerung mit hochgradigem Verschwinden des die 
Klavikelgruben auspolsternden Fettgewebes macht den Abriss des 
Knochengerfists viel deutlicher und tr~gt viel zu ihrer Vertiefung bei. 
D~ die Vertiefung der Klavikelgruben, wie ich schon oben betont 
habe, nur einen Ausdruck und eine Folge der Einsenkung der Brust- 
wand darstellt, so liegt kein Grund dafiir, diese Erscheinungen separat 
zu betrachtem 

Die Einziehungen des Thorax bei den chronisehen Lungen- 
prozessen hat man durch die Verminderung des d~runterliegenden 
Lungenvolums infolge der Schrumpfung des Lungengewobes zu er- 
kl~tren versueht. Die erkrankte Lungenpartie ist gewShnlich mit der 
Brustwand verwachsen und im Falle der Schrumpfung zieht die letztere 
mit sich ein. 

Damit aber eine gewisse Kraft ihre Wirkung ausiiben kSnnte, 
muss sie unbedingt einen Stiitzpunkt haben. Die Lunge kann die 
Brustwand nicht einziehen, weil sie im Brustkorb ganz frei liegt und 
nur im Hilus beim Mediastinum befestigt ist. Das letztere ist aber 
allzusehr nachgiebig, um als Stiitzpunkt der die Thoraxwand ein- 
ziehenden Kraft dienen zu k5nnen. Nach P o t t e n g e r  ist auch eine 
~ndere ErklSxung der Einziehung der Brustwand, namentlich, dass 
bei der Lungenschrumpfung der ~tussere Luftdruck die entsprechende 
Partie des Brustkorbes eindriicken kann, nicht stichhaltig. Das 
Mediastinum ist so naehgiebig und beweglich, dass man die mit dem 
parietalen Brustfell ausgekleidete BrusthShle als ein Ganzes ansehen 
darf. Der ~ussere Luftdruck iibt auf die ganze Fl~ehe des Brust- 
korbes eine gleichfSrmige Wirktmg aus und naeh P o t t e n g e r  kann 
man sich gar nicht vorstellen, dass der negative Druck im Inneren 
des Brustkorbes in einem begrenzten, der Lungenschrumpfung ent- 
sprechenden Bezirk geringer werden kSnnte, als auf der ganzen inneren 
Fl~iche der Brustwand. 

Po t t  eng  er will die in Retie stehende GestaltsSmderung des 
Thorax als dureh den tonischen Krampf der Muskeln, die nach ihrer 
Lokalisation der Stelle des Lungenprozesses entsprechen, bewirkt 
anzusehen. Dieser Muskelkrampf soll einen aus der erkrankten 
Lungenpartie ausgehenden Reflex darstellen. Die in der gegebenon 
Stelle wirkende Muskelkraft besitzt zwei Stiitzpunkte: einen, dutch 
Vermittlung der Mm. Sternocleidomastoidei und Scaleni auf der 
Sch~delbasis, und den anderen durch Vermittlung der Bauchmuskeln 
auf dem Becken. Infolgedessen bei einer lokalen Zusammenziehung 
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der Muskeln des Brustkorbes haben wir eigentlich mit der Wirkung 
zweier Kr~fte, die unter einem stumpfen Winkel zueinander stehen~ 
zu tun: eine Kraft fibt ihre Wirkung in der !~ichtung auf- und 
riickw~rts, die andere abw~rts aus. Wie uns die Physik lehrt, 
~ussert sich die Wirkung einer Komponente zweier Kr~fte, die unter 
einem Winkel einwirken, in der Richtung der Diagonale. Im gegebenen 
Fall also drfickt diese Komponente die Brustwand nach innen ein 
und bei l~ngerem Einwirken macht dieselbe fl~cher. Wenn wir er- 
w~gen, dass die Muskelkontraktion oberhalb eines Lungenprozesses 
oft sehr erheblich ist, so scheint diese Erkl~rung eine gewisse Grund- 
lage zu haben. Diese Erkl~rung macht uns verst~ndlich, dass eine 
Abflachung der Brustwand auch schon bei beginnenden Prozessen, w(> 
yon einer Lungenschrumpfung noch keine Rede sein kann, mSglich 
erscheint. 

Dass die Einwirkung der kontrahierten Muskeln auf die Gestalt 
des Brustkorbes einen Einfluss ausfiben kann, scheint zweifellos zu 
sein; dieselbe kann abet nicht, wie es P o t t e n g e r  will, als einzige 
Ursache dieser, wie sie W o i l l ez  genannt hat, pathologischen Hetero- 
morphie des Brustkorbes anerkannt werden. Die Meinung P o t -  
t en g e r s, dass lokale Ver~nderungen des Druckes in einer bestimmten 
Partie des Brustkorbes gleichm~ssige Druckver~tnderungen im ganzen 
Volum der BrusthShle veranlassen, haben schon frfiher D o n d e r s  
und R o s e n t h a l  (zit. b. T e n d e l o o )  ausgesprochen. Nach diesen 
Autoren erfahren alle Lungenbl~schen eine ganz gleichm~ssige u 
kleinerung oder Vergr5sserung ihres Volums, obwohl die Ver~nderung 
des Druckes nur einen umschriebenen Tell der Brustwand betroffen 
hat. Gegen diese Meinung hat T e n d e l o o  Einwand gemacht. Nach 
T e n d e l o o  kSnnte die Behauptung yon D o n d e r s  und R o s e n t h a t  
nur dann begrfindet sein, wenn die Lungen nicht eine unregelm~ssig 
kegelfSrmige Gestalt, sondern die eines K5rpers yon ganz gleich- 
m~ssigem Durchschnitt yon oben bis nach unten h~tten, wenn ihr 
Elastizit~tskoeffizient iiberall ganz gleich w~re und wenn die Kraft 
ihre Wirkung nur auf ihre untere Oberfl~che gleichm~ssig in allen 
Punkten ausiiben mSehte. In den Lungen finden wir nicht die einzige 
yon diesen Bedingungen: Ihre Form ist unregelmiissig, ihre Dehnungs- 
fiihigkeit ist iiberall verschieden, da das Lungenparenchym, die Bron- 
chien und die Gef~sse verschiedene Elastizitiitskoeffizienten haben 
und der negative Druck wirkt nicht nur auf ihre untere Ober- 
fliiche~ sondern yon allen Seiten. Die Harmonie zwischen dem Brust- 
korb und den Lungen beruht darauf, dass sich unter dem Einfluss 
des sog. negativen Druckes in der BrusthShle sowohl die Brustwand 
wie die Lungen im Zustande einer bestimmten Dehnung befinden. 
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Wir kSnnen nns dar[iber leicht iiberzeugen, wenn wir bei einer 
Autopsie den Brustkorb geSffnet haben: Die Rippen entspannen sich 
und ihre Enden entfernen sich vom Brustbein, das Zwerchfell sinkt 
kaudalw~rts, falls aus der BauchhShle die Eingeweide friiher entfernt 
wurden, und die Lungen entspannen sich in tier entgegengesetzten 
Riehtung und infolgedessen werden sie kleiner. Die DehnungsgrSssen 
(T e n d e lo o) des Brustkorbes und der Lungen befinden sich in einem 
bestimmten Verh~ltnis: Inwiefern sich namentlich die Lungendehnung 
vermindert, insofern w/ichst auch der negative Druck in der Brust- 
hShle und gleichzeitig auch die Dehnung der Brustwand und umge- 
kehrt. Das bildet die Ursache eines st~ndigen Parallelismus zwischen 
dem Volum des Brustkorbes und der LungengrSsse. 

Die Beobaehtungen yon T e n d e l o o  haben ihn zur Uberzeugung 
gefiihrt, dass, falls irgendeine Ursache 1 o k a 1 e ~-nderung der Dehnungs- 
grSsse eines bestimmten Teiles des Brustkorbes bewirkt, so wird dadurch 
eine entsprechende, abet aueh nut l ok ale  Anderung der Dehnungs- 
grSsse der Lunge und im Zusammenhang damit ihres Volums nut in 
einem bestimmten angrenzenden Bezirk hervorgerufen. Und umge- 
kehrt, dutch jedes Moment, das eine lo k a le  Anderung der Dehnung 
eines Lungenbezirks beeinflusst, wird aueh eine entsprechende Ande- 
rung der DehnungsgrSsse tier n~chsten benachbarten Partie des Brust- 
korbes bewirkt. Jenachdem, in "welcher Richtung Anderungen einge- 
treten sind, finden wit Einziehungen oder VorwSlbungen der ent- 
sprechenden Bezirke des Thorax. Als Ursache solcher lokalen 
Deformationen kSnnen verschiedene Lungenprozesse mit Tuberkulose 
an der Spitze dienen. Wenn also ein tuberkulSser Prozess die 
Schrumpfung eventuell Verkleinerung eines bestJmmten Lungenbezirkes 
hervorgerufen hat, so muss auch der entsprechende angrenzende Ab- 
schnitt der Brustwand einsinken. ~Nach der allgemein verbreiteten 
Ansicht ist dabei die Anwesenheit der Verwachsungen des Brustfells 
unentbehrlich. In der Tat aber kann eine Einziehung des Rippen- 
geriists sowohl bei Anwesenheit der Brustfellverwachsungen, wie auch 
ohne deren erfolgen. Die t~gliche Beobachtung zeigt, class selbst bei 
bedeutenden lokalen Anderungen des negativen Druckes im gegebenen 
Bezirk der BrusthShle eine st~ndige Harmonie zwischen dem Brust- 
korb und Lungenvolum besteht, mit anderen Worten: Die Oberflache 
der Lunge haftet der Innenfl~tehe der Brustwand ganz genau an und 
in der BrusthShle bildet sich weder Erguss noch Pneumothorax. 

T e n d e l o o  erklart dieses st~indige Zusammenhaften des vis- 
zeralen und parietalen Brustfells selbst bei forciertem tiefem Atmen 
durch die Adh~tsionskraft der die beiden Pleurabl~tter bedeckenden 
diinnen Fliissigkeitsschicht, die den Gesetzen tier Kapillarit~t unter- 
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worfen ist. Dass diese Adhasionskraft ganz bedeutend sein kann, 
lehrt uns ein ganz einfaehes Beispiel: Zwei Deekglasehen oder andere 
iihnliehe Gegenstiinde kann man mit einer geringen Fliissigkeitsmenge 
so lest zusammenkleben, dass man, obwohl das Auseinanderschieben 
ganz leicht ist, eine ziemlich bedeutende Kraft anwenden muss, wenn 
die Ilichtung dieser Kraft perpendikulS~r zu den zusammengeklebten 
Oberflaehen ist. Dank dieser Klebkraft zieht die zusammensehrump- 
fende Lunge den angrenzenden Abschnitt des Brustkorbes ein. Die 
klassisehen Stellen, wo Einziehungen der Brustwand bei der Lungen- 
tuberkulose am meisten eintreten, sind ihre oberen vorderen Ab- 
sehnitte. Die Bevorzugung dieser Partien lasst sieh dadurch erklaren, 
dass vorne die Ilippen dutch elastisehe Knorpelsttieke mit dem diinnen 
nnd biegsamen Brustbein vereinigt sind. Dadureh ist die Elastizit~it 
und Naehgiebigkeit der vorderen Brustwand verhaltnismassig be- 
deutend. Hinten dagegen sind die I/ippen mittelst starker Bander 
mit der fast unbiegsamen, wenig elastischen Wirbels~tule fest ver- 
bunden. Dadureh ist die hintere Wand des Brustkorbes ~-iel tiefer 
als die vordere. 

Trotzdem lasst sieh manehmal, obwohl selten, bei chronisehen 
Prozessen mit dorsal-medialer Lokalisation eine Einziehung der Brust- 
wand aueh yon hinten beobaehten. Solche Einziehungen entstehen 
meistens links, bei tuberkulSsen Pro,zessen, deren klinisehes Bild und 
Verlauf den Entstehungsort im Lungenhilus ~,ermuten lassen. Die 
Intensitat des Prozesses ist dann beim Hilus am bedeutendsten, naeh 
der Peripherie nimmt sie allm~hlieh ab. 

Ausser der Einsenkung ist bei der Lungentuberkulose aueh eine 
VorwSlbung mSglieh, wenn eine sehr umfangreiehe Kaverne, die ziemlich 
oberltaehlieh liegt und nur dureh eine diinne Schieht des Lungen- 
gewebes yon der vorderen Brustwand abgegrenzt ist, mit einem Bron- 
chus grSsseren Kalibers frei kommuniziert. Solehen Fall besehreibt 
T e n d e l o o  und erkl~irt ihn folgendermassen: die totale elastisehe 
Kraft einer diinnen Sehieht des Lungenparenehyms ist geringer als 
die des zerfallenen und ausgehusteten Gewebes, ihre DehnungsgrSsse 
ist dagegen grSsser. Dementsprechend iindert sich aueh das gegen- 
seitige Verh/iltnis zwisehen den DehnungsgrSssen der Lunge und der 
Brustwand: Die erstere vergrSssert sieh, die lungengewebige Kavernen- 
wand gibt unter der Wirkung des negaiiven Druekes naeh und wSlbt 
sieh naeh aussen vor; die letztere dagegen nimmt ab, die Rippen 
entspannen sieh und an der entspreehenden Stelle bildet sieh eine 
Vorw51bung. Ich pers5nlieh habe einen ahnliehen Fall nie beobaehtet. 
In den gew5hnliehen Fallen einer Kavernentuberkulose sind die 
HShlenwande meistens dick und steif und das dieselben umgebende 
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entziindliche fibrSse Gewebe ist weniger elastisch als gesunde Lunge. 
Dadurch sind hier dieselben Verhi~ltnisse geschaffen, wie bei gewShn- 
lichen chronischen Phthisen ohne HShlenbildung: die Lunge schrumpft 
zusammen und der entsprechende Abschnitt des Brustkorbes wird 
retrahiert. 

Einseitige Einsenkung des Brustkorbes auf der mehr erkrankten 
Seite ist selbst in sehr ausgesprochenen Fi~llen mittelst Messung der 
beiden Hi~lften des Brustkorbes schwer nachzuweisen. Eine auf- 
merksame Besichtigung des Brustkorbes gibt einen besseren Aufschluss 
dariiber. Eine Einsenkung des Brustkorbes wird bei ei~em zugleich 
bestehenden Tiefstand der Brustwarze, was wir am meisten bei 3liinnern 
beobachten, noch mehr augenscheinlich. 

Einen Anlass zu diagnostischen Fehlern kSnnen eingeborene oder 
erworbene Deformit~ten des Thorax geben. Diese Entstellungen werden 
sehr oft dutch gleichzeitige Kriimmung der Wirbels~ule, die manch- 
real sehr schwer zu bemerken ist, begleitet. Ob eine Verkalkung der 
ersten Rippenknorpel eine Abfiachung der Brustwand hervorrufen 
kann, konnten wir behn Mangel eines RSntgenapparates nicht priifen. 
~ach F r e u n d  kann man eine ]~ippenverkalkung dutch Stecknade|- 
stiche aufweisen; wit" konnten aber diese fiir die Kranken liistige 
Priifungsweise in der Heilanstalt nicht anwenden. Eine Einsenkung 
des Brustkorbes kann auch eingeborener Mangel des oberen Teiles 
des Brustmuskels nachahmen. Jedenfalls sind d i e  diagnostischen 
Fehler beziiglich der Erkennung der Einziehungen des Brustkorbes 
~usserst selten. 

Eine Einsenkung der Brustwand kann man nur durch Ver- 
glek'hung der kranken Seite mit der gesunden oder der mehr er- 
krankten mit der gesunderen naehweisen. Wenn also die Einziehung 
beiderseitig ist, kann sie manchmal gar nicht bemerkt werden und 
bier liegt gewiss der Grund daffir, dass wit sie selbst bei sehr aus- 
gesprochenen Lungenprozessen oft vermissen. Ieh habe einen Kranken 
beobaehtet, der naeh einem hberstandenen und abgeheilten tuber- 
kulSsen Prozess des rechten Oberlappens eine ganz merkliche Ein- 
ziehung des entspreehenden Abschnittes der Brustwand erworben hatte. 
Sach drei Jahren ist er yon neuem krank geworden; diesmal aber 
hat sich der Prozess im linken Oberlappen lokalisiert. Nach der Ab- 
heilung erfolgte eine Einsenkung der linken Seite des Thorax; dadurch 
wurden die beiden Seiten des Brustkorbes ausgeglichen und zur Zeit 
auch ein geschultes Auge kSnnte nicht entdecken, dass yon beiden 
Seiten eine Entstellung des Brustkorbes stattgefundon hatte. In 
vielen F~llen aber bei genfigender Ubung und Ausschulung des Ge- 
sichtsinns kann man aueh beiderseitige Einsenkung erkennen. 
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Wir wollen uns jetzt unserem Material zuwenden. Alle Fiille 
werden naeh dem T u r b a n s c h e n  Prinzip in Stadien eingeteilt. Die 
Fiille des ersten Stadiums wollen wir noch in frisehe, die, soweit 
die Anamnese und das klinisehe Bild zu urteilen erlaubt hatten, in 
den x'orausgegangenen paar Monaten entstanden sind, und i~ltere, 
die liingere Zeit bestanden hatten. Was die Fiille des 2. und 3. Sta- 
diums betrifft, so war dort eine ghnliehe Einteilung nieht mSglich 
da alle diese Fiille, mit Ausnahme zweier, ehronisch waren und ihre 
Beginnung hat seit liingerer Zeit datiert. 

Einseitige Einsen- 
kung des Brust- 
korbos auf der 
mehr  erkrankton 
Seito wurdo beob- 
aehtet  bei . 

Einseitige Einsen- 
kung des Brust- 
korbes auf der 
weniger erkrank- 
ten Seite wurde 
beobachts t  bei 

Beiderseitige Ein- 
senkung des Brust- 
korbes wurde be- 
obachtet  bei . 

Man hat  keine Ein- 
senkung des Brust- 
korbes bemerkt  
bei . . . . .  

I. Stadium 

Frische F~tlle 

7 Kr. (29,1 /o) 

Chronische 
F~tlle 

34 Kr. (43,60,'0) 

II. Stadium 

46 Kr. (50,50/0) 

II[. Stadium 

[ 

J 

52 Kr. (48,6o,0) 

- -  4 Kr. (5,2c/o) 4 Kr. (4,4%) 14 Kr. (13,1%) 

I 

- -  3 Kr. (3,8% / 112 Kr. 13,2%) 11 Kr. (10,3~ 
i 

f 

: I 
17 Kr. (70,9~ 37 Kr. ( 4 7 , 4 % ) : 2 9  Kr. (31,9~ ' 30 Kr. (28~ 

Aus der obigen Zusammenstellung ist ersichtlich, dass es selbst 
in frischen F~illen gelingt eine deutliche Einsenkung des Brustkorbes 
nachzuweisen. Wir diirfen aber nicht vergessen, dass die Bestimmung 
der Cbronologie des Lungenprozesses nur auf Grund der Anamnese 
und des klinischen Befundes gemacht wurde. Bei einer Krankheit, 
die so einschleichend beginnt, kSnnen diese Angaben absolute Sicher- 
heit, dass der Prozess in der Tat nur anf~inglich und frisch aus- 
gebrochen ist, nicht gew~thren. Mit dieser Vorausbedingung l~sst sich 
annehmen, dass manchmal schon bei tuberkulSsen Lungenprozessen, 
die wir klinisch als anf~nglich annehmen kSnnen, lokale Einsenkung 
der Brustwand m5glich ist. P o t t e n g e r s  Theorie yon der Muskel- 
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rigidit~t und ihrem Einfluss auf die Einsenkung der Brustwand tritt 
hier in ihre vollen Rechte ein. 

In allen Fallen, wo wir eine Einsenkung der Brustwand auf 
der weniger erkrankten Seite beobachtet haben, hat sich nach einer 
sorgf~ltigen Untersuchung herausgestellt, dass der Prozess auf der 
entsprechenden Seite zwar weniger ausgebreitet, niehtsdestowenigei 
aber chronologisch ~lter war. 

Auf Grund der dargelegten Daten ist ein Schluss berechtigt, 
�9  man in einer Anzahl selbst hochgradig vorgeschrittener F/~lle 

eine Einsenkung der Brustwand vermissen kann: umgekehrt aber gibt 
uns das einseitige Heilanstaltsmaterial noch keinen Grund zur Ver- 
anlassung, dass iiberall dort, wo wir eine Einziehung der Brustwand 
sehen, Bin Prozess in den Lungen oder im Brustfell zu vermuten ist. 
Um in dieser Richtung einen Aufschluss zu gewinnen, habe ich be- 
sondere Aufmerksamkeit auf die Gestalt des Brustkorbes bei an- 
scheinend gesunden Personen gelenkt. In derartigen F~tllen habe 
ich niemals eine Einsenkung beobachtet, ohne zugleich einen latenten 
oder iiberstandenen Lungenprozess festzustellen oder wenigstens zu 
vermuten. 

Daraus folgt, dass eine einseitige lokale Einsenkung der oberen 
Partie der Brustwand stets eine Vermutung eines meistens chronischen, 
indurativen und zusammenschrumpfenden Lungenprozesses erwecken soll. 

T ur  b an s Einteilung in Stadien gibt uns einen territoriellen Be- 
griff yon den tuberkulSsen Lungenerkrankungen. Gewissermassen 
aber, wenn wir die Gesamtzahl der FSlle eines Stadiums in Betracht 
nehmen, dart man auf Grund dieser Einteilung, besonders beinl Heil- 
anstaltsmaterial, wo nur sehr selten akate Prozesse eintreffen, auch 
einen gewissen Schluss iiber die Dauer der gegebenen Gruppe yon Krank- 
heitsprozessen ziehen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass wir 
im allgemeinen im dritten Stadium Prozesse mit mehr dauerndem Ver- 
lauf, als die des II. Stadiums und im II. wieder ~,ltere Erkrankungen 
als im I. haben werden. 

Auf Grund also der yon mir durchgefiihrten und auf T u r b a n s  
Einteilung basierenden Zusammenstellung diirfen wir zwei Schliisse 
ziehen: Einen Hauptschluss, dass die Einsenkung des Thorax destp 
6fter entsteht, je grSssere Ausdehnung der Lungenprozess gewonnen 
hatte und einen Nebenschluss, dass dieselbe meistens bei chronischen 
langdauernden Lungenleiden zu beobachten ist. 

1Jber die Dynamik eines tuberkul5sen Lungenleidens kann uns 
eine Einziehung der Brustwand keine Aufkliirung liefern. Sie kann 
uns dariiber, ob der Prozess aktiv oder erloschen, ob sein Verlauf 
akut oder chronisch ist, einen Begriff nicht geben. Der Exaktheit 
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halber muss ich bemerken, dass wir in zwei Fi~llen einer akuten sog. 
fioriden Phthise trotz ihrer Ausdehnung fiber die ganze Lunge eine 
Einziehung des Brustkorbes nicht bemerkt haben. 

E i n s e i t i g e  T i e f e r s t e l l u n g  de r  S c h u l t e r .  

Da sich der Schultergiirtel auf dem Rippengeriist stiitzt," so 
sollte man erwarten, dass er bei Einsenkung der Brustwand nach- 
kommen und auch sinken sollte. Das ist nicht immer der Fall. Der 
Sc.hultergfirtel besitzt namentlich eine gewisse Selbstst~ndigkeit. Das 
Lig. costo-claviculare ist zu nahe yore Brustbein, also zu medial be- 
festigt, dass es mit geniigender Kraft den ganzen Schultergiirtel nach 
abw~rts anziehen kSnnte. Die Hauptrolle spielen hier die Muskeln, 
die den Schultergiirtel in der entsprechenden Stellung halten. Da- 
durch kann man schon yon vornherein erwarten, dass der Zustand 
dieser Muskeln, d. i. ihre Atrophie oder Spannung, die Lage des 
Schultergiirtels in Bezug zur Brustwand i~ndern kSnnen. 

Das beiderseitige Verhiiltnis der Einziehung der Brustwand und 
des Tiefstandes der Schulter war in unseren Fi~llen ein fo]gendes: 

Einsenkung der Brustwand mit gleichzeitigem Tier- 
stand der Schulter . . . . . . . . . .  in 116 F~llen 

Einsenkung der Brustwand ohne Tiefstand der 
Schulter . . . . . . . . . . . . . .  in 61 ,; 

Tiefstand der Schulter ohne Einsenkung der Brustwand in 67 ~, 
Weder Tiefstand der Schulter noch Einsenkung der 

Brustwand . . . . . . . . . . . . .  in 46 , 
Einsenkung der Brustwand mit gleichzeitigem Tier- 

stand der entgegengesetzten Schulter . . . .  in 10 ~, 

Diese Zusammenstellung lehrt, dass der Tiefstand der Schulter, 
der bei der Lungentuberkulose verhi~ltnism~ssig oft beobachtet wird, 
ein ganz selbst~indiges yon der Deformation des Brustkorbes nicht 
direkt abh~ngiges Symptom darstellt. 

Von den 10 F~llen, wo die Einsenkung des Brustkorbes auf der 
einen und der Tiefstand der Schulter auf der anderen Seite beobachtet 
wurde, konnten wir die Ursache dieser paradoxen Erscheinung in 
7 F~llen feststellen. In 3 F~llen war gleichzeitige leichte Skoliose 
der Wirbelsi~ule daran schuldig, in drei folgenden batten wit mit 
einem doppelseitigen Lungenprozess zu tun : Auf der Seite des ~lteren 
Leidens wurde Einsenkung der Brustwand, auf der Seite des frischeren 
Lungenleidens Tiefstand der Schultern beobachtet; in einem Fall end- 
lich, wo im rechten Oberlappen chronische fibrSse Phthise diagnosti- 
ziert wurde, haben wir die Ursache des Tiefstandes der linken Schulter 
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im Tragen auf derselben grosser Lasten bet der Ausfiihrung des Be- 
rufes des Kranken entdeckt. In drei F~llen ist die Feststellung tier 
Ursache nicht gelungen. Ausser der Skoliose und des Lasttragens 
kSnnen noch andere berufliche Deformationen der Schulter zu Fehl- 
schliissen Anlass geben. Z. B. bet Leuten,  die sehr viel schreiben 
mfissen, ohne dabei zweckentsprechende Stellung des Armes zu be- 
halten, kann die Schulter gewohnheitsmKssig hochstehen; das kann 
ihren Tiefstand infolge des Lungenprozesses maskieren. Endlich kann 
auch die kr~ftige Entwicklung der Muskeln, die am Schulterg~irtel 
befestigt sind, auf den Unterschied im ~Nive~tu der beiden Schultern 
einen Einfluss haben. 

Wenn man auch die MSglichkeit etwaiger Fehlschliisse beriick- 
sichtigt, so muss man anerkennen, dass der einseitige Tiefstand der 
Schulter auf der mehr erkrankten Seite eine so h~ufige Erscheinung 
ist, dass sie nicht zuf/illig sein kann. Wir haben denselben in 193 Fiillen 
notiert. Wenn man davo.n 3 F~lle mit gleichzeitiger Skoliose und 1 
wo das Lasttragen das ausliisende Moment dargestellt hat, ausschaltet, 
so bleiben noch 190 Kranke mit Schultertiefstand. Das macht 63~ 
der Gesamtzahl der untersuchten Kranken. Diese Prozentzahl w~re 
zweifellos noch hSher, wenn die Feststellung des beiderseitigen Tief- 
standes der Schulter, das beim beiderseitigen Lungenleiden zweifellos 
auftreten muss, 5fter mSglich wiire. 

Wir wollen unsere Fi~lle nach Stadien einteilen. Beim ersten 
Stadium wird wiederum, wie friiher, eine Unterteilung in frische An- 
fangsf~lle und ~ltere Prozesse stattfinden. 

]. Stadium 

Frischo Fiille Chronische 
Fiille 

II. Stadium 

Schultertiefst and 
auf der mehr er- 
krankten Seitebei 12 Kr. (50%) 

Schultertiefstand 
auf der weniger ~ 
erkrankten Seite i 
bet . . . . .  !4 Kr. (16,6~ 

Schultertiefstand ] 
nicht festgestellt 8 Kr. {33,40/0) 

J 

44 Kr. (56,40/0) 49 Kr. (53,80/o) 

5 Kr. (6,4%) 10 Kr. (11%) 

i 

29 Kr. (37,2%) 32 Kr. (35,2%) 

IIL Stadium 

57 Kr. (53,3~ 

12 Kr. (11,2~ 

38 Kr. (35,5~ 

Obige Zusammenstellung zeigt, dass sowohl im Anfangsstadium 
der Lungentuberkulose, sowie auch in mehr vorgeschrittenen Fi~llen 
der Schultertiefstand in ziemlich derselben Prozentzahl auftr i t t .  
Daraus folgt, dass, wie wir schon friiher vermutet  haben, nicht nu r  
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die Einziehung des Brustkorbes, sondern auch der Zustand der 
Muskeln, die am Schultergiirtel befestigt sind~ das auslSsende Moment 
darstellen kann. 

In 31 Fallen haben wir den Tiefstand der Schulter auf der 
weniger erkrankten Seite beobachtet, husser den schon oben er- 
wi~hnten drei Skoliosefiillen und einem, der durch Lasttragen hervor- 
gerufen war~ wurde bei 22 Kranken auf der weniger befallenen Seite 
doch ein ganz ausgesprochener tuberkulSser Prozess und dabei mit 
wenigen Ausnahmen chronologisch i~lteren Datums festgestellt. In 
5 F~llen konnte die Ursache der Erscheinung nicht eruiert werden. 

Da ein ausgesprochener Tiefstand der Schulter mehr als bei der 
Hi~lfte aller Lungenkranken und dabei gr6sstenteils auf der mehr 
befallenen Seite zu beobachten ist, so soll dieses Symptom stets die 
Vermutung des u einer Lungenerkrankung erwecken. 
Irgendwelche aber selbst entfernteste Voraussetzungen fiber den ver- 
meintlichen Charakter des Lungenleidens sind auf Grund des fest- 
gestellten Schultertiefstandes nicht erlaubt. 

Was die Ursache des Tiefstandes der Schulter betrifft, so sind 
deren vermutlich mehrere. Das hi~ufigste auslSsende Moment bildet 
wahrscheinlich die Einsenkung der Thoraxwand; ausserdem aber muss 
der Zustand der Muskeln, die den Schultergiirtel in gewissem Gleich- 
gewicht halten, auch keine minderwertige Rolle spielen. Sowohl die 
Spannung, wie auch die Atrophie dieser Muskeln kann einen Schulter- 
tiefstand bewirken. 

Die Muskeln, die am Schultergiirtel befestigt sind, kSnnen in zwei 
folgende Gruppen eingeteilt werden: die erste Gruppe wird durch die 
oberen Muskeln, auf denen der Schultergiirtel sozusagen aufgeh~ngt 
ist, repr~sentiert. Die Gesamtwirkung divser Muskeln zieht den 
Schultergiirtel in der Richtung nach aufwiirts. Die zweite Gruppe 
bilden die Antagonisten, die den Sehultergfirtei in der Richtung nach 
abw~rts ziehen. Diese zweite Gruppe ist stiirker; sie bewirkt also 
bei der yon P o t t e n g e r beschriebenen Muskelspannnung das Herunter- 
ziehen des ganzen Schultergfirtels und dadurch auch das Tieferstehen 
der entsprechenden Schulter. Diese Wirkung kommt noch dadurch 
mehr zum Vorschein, dass die Spannung der zweiten Muskelgruppe 
meistens mehr ausgesproehen ist, als die der ersteren. Wenn mit 
dem Vorw~irtsschreiten des Krankheitsprozesses ein Muskelschwund 
auftritt~ so entsteht er zuerst in der oberen Muskelgruppe, schw~cht 
dieselbe ab und erleichtert auf diese Weise die Wirkung der Ant- 
agonisten, die den Schultergiirtel nach abw~rts ziehen. Mit weiteren 
Fortschritten des Muskelschwundes wird diejenige Sehicht, auf welcher 
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der Schultergiirtel ruht, schlaffer und diinner; das trS~gt auch etwas 
zum Herunterdrticken des Schultergiirtels bei. 

Die n~there Betrachtung verschiedener den Schultertiefstand aus- 
15senden Momente bestiitigt den Schluss, den wir auf Grund der Be- 
obachtung unserer FS.11e gezogen haben: es stellt n/imlich ein Sym- 
ptom dar, das bei verschiedensten Lungenprozessen, sowohl anfSng- 
lichen als vorgesehrittenen, sowohl aktiven wie abgeheilten auf- 
treten kann. 

Das  A k r o m i a l s y m p t o m  yon  K u t h y  ist in seinem Wesen 
dem oben beschriebenen Schultertiefstand nahe verwandt. Mit dem 
He~unterziehen des ganzen Schultergiirtels sinkt selbstverstSmdlich 
gleichzeitig auch das Schliisselbein. K u t h y  will die Ursache dieser 
Erscheinung in tier Schrumpfung der Cupula Pleurae sehen. Aus 
Griinden, die schon fr[iher, als die Rede vom Herabsinken des ganzen 
Sehultergiirtels war, angefiihrt worden sind, kann man diese Er- 
ldSxung als unzureichend betrachten. Diesen Schliisselbeintiefstand 
hat K u t h y  bei 38,4% aller Kranken I. Stadiums (Turb.), 69,7% 
II. Stadiums und 72% III. Stadiums beobachtet. Trotz dieses ziem- 
lich hiiufigen Auftretens ist seine diagnostisehe Bedeutung bei der 
Lungentuberkulose begrenzt. Bei n~herer Erforschung dieses Tief- 
standes hat K u t h y  ein nach seiner Meinung viel wichtigeres Be- 
wegungsphiinomen, das yon ihm Akromialsymptom genannt wurde, 
bemerkt. Es besteht darin, dass die Schulterspitze, das Akromion, 
der erkrankten Seite bei m~ssig tiefer Inspiration merklich zuriick- 
bleibt oder ganz unbeweglich ist. Man dar/ dieses Symptom mit dem 
yon anderen Autoren beschriebenen Nachschleppen der erkrankten 
SeRe nicht identifizieren. Unter dem Nachsehleppen soll man eine 
Sammelerscheinung, die das Gesamtbild der )~nderungen der Atmungs- 
bewegung darstellt, verstehen. Das Akromialsymptom stel!t dagegen 
nur ein einzelnes Element yon denen, die dieses Gesamtbild der 
Atmungsbewegung zusammenstellen. Man kann aber mit vollem Recht 
sagen, dass dieses Schulterspitzensymi~tom das am meisten ct~arak- 
teristische und das auffallendste Merkmal der pathologischen Atmungs- 
bewegung bei der Lungentuberkulose darstellt. Es ist noch aus dem 
Grunde sehr preiswert, dass sich mit seiner Hilfe sehr oft beider- 
seitige Lungenerkrankungen diagnostizieren lassen. 

Da ieh schon seit l~ngerer Zeit diesem Krankheitszeiehen grosse 
Aufmerksamkeit gesehenkt h~tte, so habe ieh mehrmals Gelegenheit 
gehabt, seinen erhebliehen diagnostisehen Wert vollauf zu bestS~tigen. 
Die angegebenen Zahlen drtieken dies ganz deutlieh aus. 

Bei unseren Kranken haben wir folgendes festgestellt: 
Beitr~lgo zur Klinik dor Tuberkuloso. Bd. XXX.  H. 3. 25  
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I. Stadium 

Frische Fitlle 

Einsei t igesAkro-  
mialsymptom auf 
der mehr erkrank- 
ten Seite bet . 

D o p p e l s e i t i g e s  
Akromialsymptom ! 
mehr ausgespro-! 
chen auf der mehr 
erkrankten Seite ', 
bet . . . . .  ! 2 Kr. (8,3~ 

E i n s e i t i g e s  Akro- 
mialsym.ptom auf 
der wemger kran- 
ken Seite bet . 1 Kr. (4,2~ 

P a r a d o x a l e s  
Akromialsymptom 
mehr ausgespro- 
chert auf der weni- 
ger kranken Seite 
bet . . . . . .  

i 

F e h l e n  des Akro- 
miasymptoms bet 6 Kr. (25%) 

Chronische 
FMle 

15 Kr. (62,5~ 143 Kr. (55,1~ 

11 Kr. (14,1~ 

7 Kr. (9~ 

1 Kr. (1,3~ ~) 

16 Kr. (20,50/0) 

II. Stadium ]lI. Stadium 

47 Kr. (51,7%) 60 Kr. (56,1%) 

28 Kr ('d0,7~ 37 Kr. (34,6o0) 

5 Kr. (5,5%) (4 Kr. (3,7 ~ 

11 Kr. (12,1~ 6 Kr. (5:6~ 

Wenn wit diese Zahlen n~her betrachten, so kommen wir zu den 

folgenden Schliissen : 

Das Akromialsymptom wird sehr oft beobachtet. Einseitiges oder 
doppelseitiges mit  dem Lungenzustand iibereinstimmendes A.-S. wurde 
bet 243 Kranken,  d. h. bet 8 1 %  der Gesamtzahl, beobachtet. Die 
H~ufigkeit des Auftretens dieses Krankheitszeichens w~ichst mit  der 
territoriellen Ausbreitung des Lungenleidens, jedoch selbst bet frischen 
Anfangsprozessen t r i t t  es sehr oft in ungef~hr s/4 aller F/tlle ganz 

deutlich auf. 

Bet doppe]seitigem A.-S. kann man sich gewShnlich einen Begriff 
bilden, welche Lunge mehr erkrankt  ist, weft er auf  dieser Seite mehr 

ausgesprochen ist. 

Wie schon gesagt, wird das Akromialsymptom desto 5fter be- 
beobachtet,  je ausgesprochener die Er.krankung ist. hn I. Stadium 
(in allen F/illen, ohne dieselben auf frischere und ~ltere zu teilen) 
wurde dasselbe bet 69 ,6%,  im II. in 81,9 0/0 und im III .  Stadium in 
91 0/0 der F/ille festgestellt. 

Das Akromialsymptom kann uns nur tiber die Lokalisation des 
Lungenprozesses unterr ichten;  seine Anwesenheit gibt uns keinen 
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Begriff tiber den Charakter des Leidens: es tritt ebenso deutlich bei 
ulzero-kavernSsen wie bei fibr5sen Tuberkulosen auf. 

Die Hauptursache der Entstehung des A.-S. sieht K u t h y  in der 
BeschrSnkung der Atm~ngsbewegung. Man kann nach seiner Meinung 
das A.-S. als einen ttusserst empfindlichen Zeiger des inspiratorischen 
Nachschleppens ansehen. 

Diese Erkl~irung ist nicht in allen F~llen zutreffend, weil die Be- 
sehrS~nkung der Atmungsbewegung, wie wir uns spiiter iiberzeugen 
werden, wird nicht so oft, wie das Akromialsymptom, beobachtet. 

Als ausl5sendes Moment wird nach K u t h y  noch die relative 
Lungenschonung angewiesen. Wenn er darunter die BeschrS~nkung 
der Muskelbewegungen, sog. d~fense musculaire meint, so scheint er 
tier Tatsache ziemlich nahe zu stehen. In der Tat lg.sst sich die 
Unbeweglichkeit der Schulter wS~hrend des Atmens durch das Spiel 
tier Muskeln, die beim Schultergiirtel befestigt sind, mit grosser Wahr- 
scheinlichkeit erkl~ren. Entweder werden alle Muskelgruppen, die 
die S~:hulter im gewissen Gleichgewicht halten, in Spannung gesetzt, 
was die Verminderung der Beweglichkeit der Schulterspitze zur Folge 
hat, oder wird die Spannnung nur der unteren Muske]gruppe, die 
den Sehultergiirtel nach abw~rts zieht, erhSht; dadurch wird die 
Schulterspitze an die Brustwand herangezogen und ihre Beweglichkeit 
begrenzt. 

Die Anschauung K u t h y s ,  dass die yon S o r g o  vermutete Seiten- 
disposition zur Lungentuberkulose eine Verminderung der Atmungs- 
bewegung und eventuell das Akromialsymptom als FoIge haben kann, 
ist nicht stichhaltig, da alas Akromialsymptom bei gesunden Leuten 
nicht beobachtet wird. 

U n g l e i c h m ~ t s s i g k e i t  der  A t m u n g s b e w e g u n g e n  des B r u s t -  
k o r b e s .  

Normale Atmungsbewegungen des Brustkorbes werden dadurch 
bewirkt, dass die [nterkostalmuskeln w~ihrend des Inspiriums die 
Rippen nach aufwitrts ziehen. Die hinteren Rippenenden sind gelenk- 
artig an den zwei benachbarten WirbelkSrpern und am Querfortsatz 
des unteren Wirbels befestigt. Diese Befestigung bildet die Achse, 
um ~velche sich die Rippen bewegen. 

Da diese Achse eine schr~tge Richtung hat und das Rippengeriist 
kegelfSrmig ist, so werden die Rippen wiihrend der Einatmung nicht 
nur hochgezogen, sondern zugleich auch insgesamt mit dem zusammen 
befestigten Brustbein yon der Medianlinie des KSrpers entfernt. Da- 
durch wird die KapazitS, t ' de r  BrusthShle vergrSssert. 

25* 
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Bei gesunden, normal gebauten Leuten sind beiderseitige Atmungs- 
bewegungen syn!metrisch. Was aber pathologische Zust~nde und be- 
sonders die Lungentuberkulose betrifft, so wurde die Ungleichmassig- 
keit dieser Bewegungen, wie ich das schon im historischen ~?berblick 
geschildert habe, schon l~ngst bemerkt und fiir ein wichtiges dia- 
gnostisches Zeichen gehalten. Darauf hat schon A u e n b r u g g e r  
aufmerksam gemacht. Er hat bemerkt, dass bei pleuritischen Ex- 
sudaten und dem Lungenscirrhus (darunter hat er allerlei indurative, 
auch tuberkulSse Prozesse gedacht) die befallene Seite des Brustkorbes 
bei der Atmung geringere Exkursionen macht, als die gesunde. Weder 
A u e n b r u g g e r noch manche sp~tere Autoren haben diese Erscheinung 
n~her analysiert. Aus der mir zug~nglichen Literatur bin ich zur 
l)berzeugung gekommen, dass der erste, welcher dieser Frage n~her 
getreten ist, W a l s h e  war. Er zerlegt die Bewegung des Brustkorbes 
auf zwei Elemente: das Hochheben der I~ippen und das Entfernen 
derselben yon der Zentralachse des KSrpers. Nach seiner Meinung 
wird durch die Rippen in pathologischen ZustAnden, besonders bei 
der Lungentuberkulose, nur die erste Bewegung nach aufw~irts aus- 
gefilhrt. 

Ich bin zur Uberzeugung gekommen, dass diese Meinung W a l s h e s  
tier Tatsacbe nicht entspricht. Wenn man namentlich bei einseitiger 
Beschr~nkung der Atmungsbewegung die Zeig~finger auf zwei ent- 
sprechende Rippen, beiderseits in gleicher Entfernung yore Brustbein 
legt, so bemerkt man ganz deutlich, dass auf der Seite, wo die 
Atmungsexkursionen kleiner sind, beide Rippenbewegungen, sowohl 
nach aufw~rts wie nach aussen bin, beschr~nkt sind. 

T u r b a n  unterscheidet eine ganze I~eihe von Ungleichm~ssig- 
keiten der Atmungsbewegungen von einem leichten ~Nachschleppen, 
welches d~r~uf beruh L dass die kranke Seite beim Inspirium etwas 
sp/iter das Maximum ihrer Ausbreitung erreicht, als die gesunde, 
bis zum vSlligen Aufheben tier Atmungsbewegung eines umschriebenen 
Bezirks des Brustkorbes. 

A. ~. S o k o l o w s k i  schenkt in seinem Lehrbuch den .~nderungen 
tier Atembewegung grosse Aufmerksamkeit. Er beschreibt sehr genau 
die Form des Brustkorbes und die Atmungsbewegungen im Stadium 
der beginnenden Lungentuberkulose und in vorgeschrittenen Iqillen 
und betont nachdriicklich die grosse pr~ktische Bedeutung der be- 
treffenden Symptome. 

Manche Autoren sprechen die Meinung aus, d~ss die Ungleich- 
m~ssigkeit der beiderseitigen Atmungsbewegungen eher mit dem Tast- 
sinn, durch das Anlegen beider Handfl~chen an den Brustkorb~ als 
mit dem Auge bemerkbar ist. Ich kann diesem pers~nlich nicht zu- 
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stimmen. Ein geiibtes Auge kann die Asymmetrie der Atembe- 
wegungen besser beurteilen als die Hand. Man kann auch aller dazu 
vorgeschlagenen Instrumente entbehren. 

Bei der Beurteilung der Atmungsbewegungen muss man die 
prim~re Bewegung des Rippengeriists und die sekundSre des Schulter- 
giirtels unterscheiden. Das schon oben erwShnte Akromialsymptom 
ist ein genauer Zeiger der letzteren. MSglich sind selbstversti~ndlich 
aueh .)[nderungen der Atmungsbewegungen des Zwerchfells, man kanu 
sich aber nur mit Hilfe eine~ RSntgenapparates davon einen genauen 
Begriff machen. Das Zwerchfellphiinomen gibt zwar d~riiber ge- 
wissen Aufschluss, aber auf Grund desselben darf man kein konkretes 
Urteil f$11en. 

Bei den bevorstehenden Erwi~gungen will ich stets nur an die 
prira:~iren Bewegungen des entsprechenden hbschnittes des Rippen- 
gertists denken. Dieselben kann man bei gewisser Ubung selbst bei 
der beginnenden Lungentuberkulose bemerken. 

Die Beschriinkung der Rippenbewegungen bei der Atmung haben 
wir seltener als die oben e r~ thn ten  anderen MerkmMe beobachtet. 
Wir haben dieselben nut  bei 118 d. ' i .  bei 39~/o aller Kranken ge- 
funden. Wie oft diese Atmungsbeschr~nkung in ver,chiedenen Stadien 
hervorgetreten ist, zeigt die angefiihrte Tabelle: 

I. Stadium 

Friscl,e FMlo 

Beschr i tnkung 
der Atmungshewe- 
gm~g auf der m~hr 
erkrankten Seite 
bei . . . . .  7 Kr. (29,2%) 

Chl"onische 
Fiille 

I 
I 

II. Stadium III. Stadium 

Beschr~tnkung 
der Atmungsbewe- 
gung auf der weni- 
get erkrankten 
Seite bei 

Man hat  a u f b e i -  
den Se i ten  kei- 
hen Unterschied 
bemerkt bei 

I 
! 

17 Kr. (70,8~ ~ 

i 

23 Kr. (29,5O/o) i26 Kr. (28,5%) i 62 Kr. (57,9~ 
I 

2 Kr. (2,50/0) 1 Kr. (1,1~ 1 Kr. (0,90/0) 
i 
I 

64 Kr. (70,4%) 44 Kr. (41,2%) 53 Kr. (680/o) 

Die Beschr~nkung der Rippenbewegung beim Atmen wird also 
am meisten im lII. Stadium der Lungentuberkulose beob~chtet. Man 
bemerkt es aber auch in beginnenden Fi~llen. 
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Ausser den 4 F~llen, wo die Beschriinkung der Rippenexkursionen 
auf der territorial weniger befallenen Seite aufzutreten schien, in 
allen anderen hat das betreffende Symptom die Seite des Brustkorbes 
angezeigt, wo der Prozess mehr ausgebreitet war. In jedem yon den 
erwi~hnten 4 Fi~llen, wo die Atmungsbeschr~nkung paradoxal zu 
sein schien, liess sich feststellen, dass das Leiden auf der ent- 
sprechenden Seite frfiheren Datums war, als auf der mehr befallenen. 

Auf Grund der oben angefiihrten Zahlen daft man keinen Auf- 
schluss fiber den Charakter der betreffenden Lungenprozesse gewinnen. 
Die yon uns gewonnene Erfahrung llisst jedoch ersehen, dass eine 
Beschriinkung tier Atemexkursionen am meisten und am deutlichsten 
in Lungenprozessen, die eine ausgesprochene Tendenz zur Binde- 
gewebserzeugung haben, auftritt. 

Einen zahlenm~ssigen Beteg fiir diese Tatsache kann ich nicht 
anffihren, da bei den haupts~chlich chronischen F~llen, die das Kran- 
kenmaterial der Heilanstalt zusammenstellen, eine so feine Einteilung 
grosse Schwierigkeiten darbieten mSchte. Es muss nut hervorgehoben 
werden, dass sich bei einer ausgesprochenen Besehr~nkung der Atmungs- 
bewegungen auf der entsprechenden Seite fast immer auskultativ eine 
Abschwiichung der Atmung vernehmen l~sst. 

Da bei Frauen der kostale Atmungstypus der welt vorwiegende 
ist, so k5nnte man meinen, dass bei ihnen eine Beschr~nkung der 
Atmungsexkursionen viel deutlicher hervortreten sollte und daher 
auch 5fter zu beobachten wgxe. In der Tat aber ist das nieht 
der Fall. 
Von 152 Frauen wurde die Besehr~nkung der Atmungsbewegungen 

festgestellt bei . . . . . . . . . . . .  56 (36,8%). 
Von 148 MS~nnern wurde dieselbe festgestellt bei 66 (44,6 ~o). 

Untersuchungsfehler treten selten auf. Ausser den Lungen-und 
Zwerehfellerkrankungen kSnnen interkostale Neuralgien eine Be- 
sehriinkung der Atmungsexkursionen auslSsen. Leiehte Skoliosen, 
wenn man nach spiirlichen yon uns beobachteten F~llen urteilen daft, 
scheinen keinen Eintluss auf die Entstehung der Veri~nderungen der 
Atmungsbewegungen des Rippengeriists auszuiiben. 

Nun will ieh einige Auseinandersetzungen fiber die Ursaehen der 
Ve1'minderung der Atmungsexkursionen ev. des respiratorischen Naeh- 
schleppens anfiihren. Eine lokale Besehriinkung der Atmungsexkur- 
sionen kSnnte man als eine zielbewusste Abwehrmassregel seitens 
des Organismus betraehten. Der letztere erstrebt auf diese Weise 
mSgliche Ruhigstellung des kranken Lungenbezirks, was seine Heilung 
zu unterstfitzen scheint. Diese teleologische Erkl~irung gibt uns aber 
keinen Aufsehluss fiber den Meehanismus dieser AtmungsbeschrS~nkung. 
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G e r h a r d t  betrachtet als allgemeines Prinzip, dass" die Aus- 
dehnungsf~higkeit eines jeden Abschnittes der Brustwand yon der 
Ausdehnungsf~thigkeit des n~tchstliegenden Abschnittes der Lunge ab- 
hi~ngig ist. Da sich die Ausdehnungsf/ihigkeit der letzteren sowohl 
bei frischen Infiltrationen, wie auch bei ausgesprochen fibrSsen Pro- 
zessen vermindert, so ist jedes Lungenleiden imstande eine lokale 
Beschr~nkung tier Atmungsexkursionen zu bewirken. 

Jedenfalls aber, je ~tlter der Lungenprozess ist, desto mehr be- 
schr~tnkt ist die Ausdehnungsf/ihigkeit des betreffenden Lungenbezirks, 
und, was damit zusammengekntipit ist, auch die lokale Expansion der 
Brustwand. Bei chronischen Prozessen entstehen noch meistens 
Pleuraverwachsungen, die fiir das Emporheben der Rippen, welches 
das Wesen des Atmungsaktes darstellt, ein mechanisches ttindernis 
bilden. 

Diese auf rein empirisehen Daten fussende Theorie yon Ger -  
h a r d t  kann man durch das yon T e n d e l o o  gestellte Gesetz der 
gegenseitigen Einwirkung der Dehnungsgrgssen der Lunge und des 
Brustkorbes erkl~iren. Dieses Gesetz gibt uns einen noch genaueren 
Einblick in don Mechanismus der Entstehung der Beschr~nkung der 
Atmungsexkursionen. 

Wenn die Rippen mit dem Brustbein nicht zusammengebunden 
wSzen, so mSchte die Kraft der Muskeln, die bei der Atmung t~ttig 
sind, nur die Schwerkraft zu iiberwinden haben. Da aber die Rippen 
mit dem Brustbein im Zusammenhang sind und der Brustkorb ein 
hermetiseh geschlossenes Ganze darstellt, so befinden sich die Rippen 
in einem gewissen Zustand der Dehnung, welcher yon dem negativen 
Druek in der BrusthShle abhS.ngig ist. Dadurch hat die Wirkung 
der Atmungsmuskeln ausser tier Schwerkraft noch einen gewissen 
Widerstand seitens der Rippen, dessert GrSsse yon ihrem Elastizit~its- 
koeffizient abh~tngig ist, zu iiberwinden. Der Elastizitiitskoeffizient 
dagegen wird desto hSher, je geringer die DehnungsgrSsse ist. 

Wenn wir annehmen, dass auf das Knochengeriist des Brust- 
korbes beiderseits gleiche Kraft der Atmungsmuskeln einwirkt, so 
wird der Effekt dieser Wirkung auf der Seite, we der Widerstand 
gr6sser ist, geringer, als auf der entgegengesetzten Seite, und um- 
gekehrt. Bei tuberkulSsen, besonders bei chronischen, langwierigen 
Prozessen vermindert sich die DehnungsgrSsse des erkrankten Lungen- 
bezirks und, was damit zusammengekntipft ist, wiichst die Dehnungs- 
grSsse des angrenzenden Bezirks tier Brustwand. Als Folge dieses 
Zuwaehses der DehnungsgrSsse des tlippengeriists erscheint die Ver- 
minderung der ElastizitS~t desselben und zugleich die VergrSsserung 
des Widerstandes, den die Kraft der Atmungsmuskeln erf~hrt. 
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Schliesslich wird der Effekt dieser Kraft, d. i. die Atmungsbewegung 
des Brustkorbes auf der erkrankten Seite geringer, als auf der ent- 
gegengesetzten. 

Die BeschrSmkung der Atmungsexkursionen wird noch ausge- 
sprochener, wenn die Muskeln des entsprechenden Absehnittes des 
Brustkorbes, was, wie wir weiter erfahren, bei chronischen Lungen- 
prozessen eine ziemlich h~ufige Erscheinung ist, der Atrophie anheim- 
fallen; dann wird selbst die treibende Kraft der Atmungsmuskeln und 
selbstverst~tndlieh aueh ihre Wirkung verringert. 

Was die frisehen Fi~lle betrifft, so ist es h6ehst wahrseheinlieh, 
dass die kranke Lunge als Abwehrmassregel dureh Vermittlung des 
Itiickenmarks eine reflektorisehe EinsehrSmkung tier T~itigkeit der 
Atmungsmusketn hervorruft, um dadurch eine gewisse Ruhigstellung 
des befallenen Bezirkes zu erreiehen. 

In F~llen, wo eine Verkalkung der Rippenknorpel stattgefunden 
hatte, wird ihre Elastizit~it vermindert, der Widerstand daher, den 
die Kraft der Atmungsmuskeln erfiihrt, nimmt zu. 

P o t t e n g e r ,  der durch die lokale tonische Muske!kontraktion 
verschiedenste Erseheinungen zu erklSxen vermag, will das sog. Naeh- 
sehleppen oder die BesehrS~nkung der Atmungsexkursionen auf der 
erkrankten Seite aueh dadureh beeinflusst haben. Den Einfluss der 
Elastizit~tsS.nderungen der kranken Lunge leugnet er zwar nieht, in 
frisehen F/illen abet hiilt er dieses Moment ftir nieht ausreichend zur 
Erzeugung des Naehsehleppens. Naeh seiner Meinung soll der tonisehe 
Krampf der Mm. Sealeni und Sternoeleidomastoidei, der schon sehr 
friih im Anfangsstadium der Lungentuberkulose aufzutreten pflegt, 
die obere H~ilfte des Brustbeins hoehheben und dadureh die Bewegung 
der ersten Rippen besehr/tnken. In einer naehtrS.gliehen Anmerkung 
ist noeh eine andere Ansehauung P o t t e n g e r s  angefiihrt, nament- 
lieh, dass beim respiratorisehen Naehschleppen d e r  ganzen Seite 
des Brustkorbes den Hauptfaktor eine Verminderung der Atmungs- 
exkursionen der entspreehenden Seite des Zwerehfells, welehe selbst 
in Anfangsstadien zu konstatieren ist, darstellt. 

Der lokale tonisehe Muskelkrampf bei der Lungentuberkulose 
wird sehr hSmfig beobaehtet und in frisehen F~llen kann er sehr 
intensiv werden. Dass bei solehem tonisehen Krampf einer Muskel- 
gruppe ihre Bewegliehkeit eine Beschr/inkung erleidet, ist nieht yon 
der Hand zu weisen. Eine ganz analogisehe Erscheinung wird bei 
den spastischen Vorg~ingen an anderen Stellen, z.B. an den Extremi- 
t~iten beobachtet. Aus diesem Grunde scheint mir ganz mSglich zu 
sein, die lokalen Muskelkontraktionen, auch den die BesehrSmkung 
der Atmungsexkursionen auslSsenden Momenten anzureihen. 
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D ie  M u s k e l r i g i d i t i ~ t  be i  d e r  L u n g e n t u b e r k u l o s e .  

Der schon yon mir mehrmals erw~hnte P o t t e n g e r  hat vor ein 
paar Jahren ein yon ihm entdecktes Krankheitszeichen beschrieben. 
Es beruht darauf, dass die Muskeln des Brustkorbes und des Halses, 
die sich im Bereich des dem Lungenprozess anheimgefallenen Bezirks 
befinden, in den Zustand eines erhShten Tonus gesetzt werden. Dieser 
erhShte Muskeltonus wird ~-erschieden wahrgenommen: in frischen, 
akuten F/~llen erseheint er als tonischer Muskelkrampf, in den lang- 
wierigen, chronischen als Muskelerh~rtung, die mit pathologischen, 
degenerativen Ver~nderungen der Muskelsubstanz verbunden ist. 

In der mir zug~nglichen Literatur babe ich vor den Publil(ationerr 
P o r t e  n g e r s  nicht eine einzige Andeutung fiber das erw~hnte Symptom 
gefunden. Dies ist um so mehr erstaunend, class wenn man einiger- 
massen den Tast- und Gesichtsinn in dieser Beziehung ausgeschult 
hat, die Erseheinung der Muskelkontraktionen fiber den Lungenherden 
etwas so Deutliches und Auffallendes darstellt, dass man sich wundern 
muss, wie konnte man dies friiher nicht bemerken. 

Zwar, wie ich schon friiher erw~hnt babe, schon S k o d a ,  naeh- 
her auch die anderen, habea das Resistenzgefiihl unter dem Finger, 
der beim Perkutieren als Plessimeter benutzt wird, v e r n o m m e n -  
m~tn hat aber keine Ahnung gehabt, dass die Muskelrigidit~tt eine 
yon den Hauptursachen dieser Resistenz darstellen l~ann. Die Er- 
hShung des Muskeltonus bei den Erkrankungen der EingeweMe hat 
man sehon seit ]ange her richtig zu sch~itzen verstanden. Mackenz i e  
in seiner Monographie hat dies in klassischer Weise geschildert. In 
seiner Arbeit finden wir genaue Angaben fiber VerSnderungen des 
Muskeltonus, oder die yon ihm genannten entero-motorischen Reflexe 
bei versehiedenen Erkrankungen der Baucheingeweide und des Herzens, 
fiber die ErhShung des Muskeltonus bei Lungenleiden finden wir aber 
keine Andeutung. Es ist mSglich, dass die Behauptungen M a c k e n z i e s  
und seine Hypothesen, die zur Erkliirung derselben dienen, P o t t e n g e r 
einen Anlass gegeben haben, analogische Erscheinungen bei Lungen- 
krankheiten zu suehen. 

Es ist iibrigens ganz gleichgiiltig, welcher Weg P o t t e n g e r  ztt 
seiner Entdeckung gefiihrt hatte. Wichtiger ist die Tatsache, dass 
das yon ibm beschriebene Symptom einen hervorragenden klinischen 
Wert besitzt, da es gewisse Schliisse fiber den dynamischen Charakter 
des Lungenprozesses ziehen l~sst, w~hrend andere oben angefiihrte 
Anzeichen nur einen Begriff fiber seine Lokalisation und einigermassen 
seine Dauer geben kSnnen. 

Die Lokalisation des erhShten Muskeltonus entspricht ziemlich 
genau dem vom tuberkulSsen Prozess befallenen Bezirk der Lunge. 
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Er erstreckt sich nicht auf gewisse umschriebene Muskelgruppen, 
sondern fiberhaupt auf die Muskelsubstanz eines gegebenen Abschnittes 
des Thorax. Man beobachtet manchmal z. B., dass sich der obere 
Tell des M. pectoralis oder cucullaris im Zustande der Rigidit~t be- 
findet, ws die unteren Teile ihren normalen Tonus behalten. 
Bei den tuberkulSsen Herden, die haupts~chlich ventral lokalisiert 
sind, finden wir meistens einen erhShten Tonus der vorderen Thorax- 
muskeln, bei hauptsiichlich dorsalen Prozessen werden umgekehrt die 
hinteren Muskeln besonders betroffen. Die Intensit~t des Muskel- 
tonus ist nicht immer dieselbe: Hier kSnnen verschiedene Abstufungen 
vorkommen: WShrend man in einigen Fiillen ganz ausgesprochenen 
tonischen Muskelkrampf ftihlt, wird derselbe in anderen F~llen nur 
kaum verspiirt. Dies ist yon dem Grad der Aktivit~t des Prozesses 
abhiingig. Bei gut ausgebildetem Tastsinn kann man auch den 
,elastischen tonischen Muskelkrampf bei frischen Prozessen yon dem 
weniger elastischen, lederartigen Hartwerden der Muskeln bei lang- 
dauernden Lungenleiden unterscheiden. 

Um w~thrend der Untersuchung Fehlschlfisse zu vermeiden, muss 
man den Kranken bequem mit dem his zum mSglichen Grad er- 
schlafften Muskelsystem setzen, Der Kranke soil ruhig atmen und 
,den Kopf nicht hochheben. Man beginnt die Untersuchung yon den 
Halsmuskeln. Die Sternocleidomastoidei werden zwischen dem Daumen 
und dem Zeigefinger gerollt. Auf der erkrankten Seite fiihlt man ein 
diekeres und resistenteres walzenfSrmiges Gebilde, als auf der ge- 
sunden. Auf andere Muskeln, wie auf Mm. Scaleni und pectorales und 
alle Muskeln der Hinterseite des Thorax wird ein Druck ausgefibt. 
Die Brustmuskeln kann man derartig untersuchen, dass man die 
vorderen Achselfalten nach oben hebt. Bei den Interkostalmuskeln 
i)flegt man den Finger in die Interkostalr~ume hineinzudriicken. Nach 
einer kurzdauernden lJbung kann man selbst feine Nuancen der 
Muskelresistenz zu unterscheiden erlernen. Ein Unterschied zwischen 
einem einfachen tonischen Muskelkrampf und einer degenerativen 
lederartigen Erh~irtung der Muskeln gelingt mit roller Sicherheit nur 
in ganz ausgesprochenen FSJlen. 

P o t t e n g e r  behauptet, dass er in der entarteten Muskelsubstanz 
anatomopathologisehe VerS~nderungen gefunden hatte. 

Die Lokalisation der Muskelrigidit~tt entspricht so genau der 
Ausdehnung des Lungenprozesses, dass sie den Untersueher gewisser- 
massen fiber die Ausdehnung des erkrankten Lungenbezirks unter- 
riehten kann. Noeh wichtiger aber ist die Tatsache, dass ihr Auf- 
treten oder Fehlen und ihre Intensitgt etwaigen Aufsehluss fiber den 
,Grad der Aktivitiit des Prozesses mSglieh maehen. 
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Wir wollen uns zu unserem Material wenden. Um im gegebenen Fall 
gewisse Schliisse ziehen zu khnnen, miissen wir die Stadiumeintoilung 
als untauglich ansehen und nicht die totalen Fh~]le, sondern die 
Prozesse in jeder Lunge einzeln beriicksichtigen, weil wir in einem 
und demselben Fall in einer Lunge mit mehr aktiven, in der anderen 
mit weniger aktiven oder ganz inaktiven Prozessen zu tun haben 
khnnen. Wir wollen die einzelnen Formen der tuberkulhsen Lungen- 
prozesse in folgende Kategorien einteilen: Aktive akute und chroni- 
sche, inakt, ive und inaktive versch~rfte. Unter den chronischen werden 
wir noch fi'ische, beginnende und ~ltere Prozesse unterscheiden. Bei 
dieser Einteilung ist selbstverstiindlich eine gewisse Dosis Subjektiviiit 
zu erwarten, da unsere diagnostischen Hilfsmittel bei der Lungen- 
tuberkulose yon der mathematischen Exaktheit welt entfernt sin& 
Trotzdem jedoch bei entsprechender (Jbung kann man sich fiber den 
Charakter eines jeden Prozesses einen gewissen Begriff machen. Bei 
den statistischen Berechnungen werde ich nur die Anwesenheit und 
das Fehlen der Muskelrigiditiit beriicksichtigen ohne ihren Grad und 
Charakter zu unterscheiden. 

I M u s k e l r i g i d i t ~ t t  M u s k e l r i g i d i t ~ t  

a n w e s e n d  fe h l t  

1 
i 

A k t i v e  a k u t e  . . . . . . . . .  i 
chron. ~ e g m n e n u e  . . . . .  

P r o z e s s e  
chron .  ~iltere . . . . . . .  

I n a k t i v e  P r o z e s s e  . . . . . . . . . .  

I n a k t i v e  ve r sch~ i r f t e  P r o z e s s e  . . . . . .  

2 m a l  

133 ,, 
206 ,, 

5 m a l  

10 r ea l  

100 ,, 

22 ,, 

Wenn wir die 2 Fhlle von akuten Prozessen als eine zu irgend- 
welchen Schlussfolgerungen ungeniigende Zahl ausser acht lassen 
(iibrigens war ix beiden F~illen die Muskelrigiditiit sehr ausgesprochen), 
so khnnen wir aus den iibrig gebliebenen gewissen Aufschluss ge- 
winnen. Und zwar bei frischen, beginnenden Prozessen wird eine 
Muskelrigiditi~t fast immer, in 930/0 aller F!ille gefunden, w~hrend 
sie bei Lungentuberkulosen, die man his ausgelhscht, vernarbt beur- 
teilen muss, giinzlich fehlt. Zwischen diesen beiden Extremen 
existiert eine ganze tleihe yon chronischen, langwierigen Prozessen, 
bei denen wir den erhhhten Muskeltonus in 67% aller Fiille festge- 
stellt hatten. 

Zu den beginnenden Prozessen habe ich sowohl primiire Anfangs- 
tuberkulose, als auch frisch entstandene Prozesse in einer Lunge bei 
schon bestehendem chronischen Leiden in der anderen berechnet. Wie 
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w i r e s  schon aus anderen oben angefiihrten Zusammenstellungen 
wissen, betriigt die Zahl der prim~ren F~lle der beginnenden Lungen- 
tuberkulose 24. In allen diesen Fi/llen ohne Ausnahme haben wir 
einen ganz ausgesprochenen tonischen Muskelkrampf beobachtet. 
Einen so ausgesprochen erhShten Muskeltonus kann man nur im An- 
fangsstadium der Lungentuberkulose finden, ehe sich die Muskeln zu 
dem aut' sic einwirkenden Reiz nicht gewShnt haben und reagieren 
darauf mit roller Energie. Mit dem Fortschreiten des Leidens wird 
iiberhaupt das ganze Muskelsystem sehwi~cher; dabei pflegen die 
Muskeln, die sich im Bereich des Lungenprozesses befinden, der Ent- 
artung und der Atrophie anheimzufallen. Infolgedessen ist die Muskel- 
rigiditi~t bei langdauernden Prozessen meistens wenig ausgesprochen 
und in 2/3 aller solehen F~lle iiberhaupt abwesend. In den letzteren 
F~tllen haben wir fast ohne Ausnahme mit ausgesprochen fibrSsen, 
sehr langwierigen und milden Prozessen zu tun, die man als ganz 
erlSscht nicht berechnen darf, da sie, obwohl in geringem Grad, noch 
aktiv sin& Bei solchen Prozessen ist die Anregung, die aus der 
kranken Lunge ausgeht, zu schwach, dass sic eine Ver~nderung des 
Muskeltonus beeinflussen kSnnte. Dabei besonders bei solchen Pro- 
zessen wird Atrophic und Entartung der Muskeln, was die Verminde- 
rung ihrer Reizbarkeit herbeifiihren muss, beobaehtet. 

Wenn wir die oben gesehilderten Auseinandersetzungen kurz re- 
siimieren wollen, kSnnen wir im allgemeinen behaupten, dass je 
friseher und aktiver ein tuberkulSser Prozess ist, desto 5fret und 
intensiver wird er durch die Rigidit~t der entspreehenden Muskeln 
begleitet. 

In Analogie mit der Hypothese yon M a c k e n z i e ,  die die vis- 
zeromotorisehen Erseheinungen bei den Erkrankungen des Herzens 
und der Baueheingeweide betrifft, will P o t t e n g e r  die Ursaehe der 
Entstehung des tonisehen Muskelkrampfes bei Lungenerkrankungen 
in reflektoriseher Reizung entsprechender Nervenzentren im lliieken- 
mark sehen. Ein Reizimpuls soil yon der erkrankten Stelle in der 
Lunge naeh dem entspreehenden Segment des Rtiekenmarks geleitet 
werden. Dort verbreitet sieh seine Wirkung in der Umgebung und 
erreicht die niiehstliegenden motorisehen Zentren, wo dis Nerven, 
die die entsprechenden Muskeln verwalten, ihren Anfang nehmen. 
Entlang dieser Nerven wird der Reiz bis zu den Muskeln fortgeleitet, 
wo er eine ErhShung des Tonus bewirkt. Was das Hartwerden der 
Muskeln mit Eniartung ihrer Fasern bei langwierigen Lungenleiden 
betrifft, so ist es naeh P o t t e n g e r  aller Wahrscheinlichkeit naeh 
das Resultat eines dauernden Reizes und des dadurch hervorgerufenen 
stiindigen, erhShten Tonus der Muskeln. 
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Die oben angefiihrte Hypothese scheint P o t t e n g e r  rationeller 
zu sein, als die Annahme, dass die ErhShung des Muskeltonus die 
Folge einer unmittelbaren Reizung der Muskeln durch Gifte dar- 
stellt, die in dem erkrankten Lungenbezirk abgesondert und bis zu 
den 5[uskeln durch Diffusion fortgeleitet werden. Die letztere Er- 
klSrung seheint mir wenig wahrscheinlich zu sein, da wir z. B. sehr 
oft einen ganz ausgesprochenen tonischen Krampf der Mm. supra- 
und infraspinales auf dem Schulterblatt beobachten; es ist schwer 
anzunehmen, dass sich die Diffusion des tuberkul5sen Giftes mit 
soleher Energie vollziehen k5nnte, dass er unmittelbar die ganze 
Brustwand und nachher noch das Sehulterblatt durchzudringen im- 
stande w~re. 

H a r t  behauptet, dass man den erhOhten Muskeltonus nicht nur 
bei bestehender Lungentuberkulose, sondern auch bei zu derselben 
Pri/disponierten beobachten kann. Er kann also als ein differential- 
diagnostisches Symptom der tuberkulSsen Erkrankung der Lunge nicht 
angesehen werden. Nach H a r t  ist dieser erhShte Muskeltonus eine 
Folge der lokalen Atmungsbehinderung, die einen Ausdruck der sog. 
mechanisehen Disposition zur Lungentuberkulose darstellen soll. 
H a r t  sprieht sieh aueh fiber die anatomo-pathologisehen Forsehungen 
P o t t e n g e r s  skeptiseh aus und sehenkt der yon ihm festgestellten 
Muskelentartung keinen Glauben. 

H a r t s  Theorie yon dem meehanisehen Ursprung der Muskel- 
rigidit/i,t ist sehwer anzunehmen. Die Behinderung der Atmung sollte 
zunS~chst eine vermehrte Funktion der vorderen Muskeln, sowohl 
deren des Halses, wie aueh des Thorax bewirken. Die Mm. cueullares, 
levatores scapulae und rhomboidei kSnnten daran nut einen i~usserst 
beschriinkten Anteil haben. Wenn man aber frisehe, subakut ver- 
laufende F~lle beobaehtet, wo die tuberkulSse Erkrankung besonders 
hinten lol~alisiert ist lind den intensiven Krampf der Riickenmuskeln 
fiihlt, wenn man den erhShten Tonus der Muskeln zwisehen dem 
Sehulterblatt und der WirbelsS~ule bei Bronehialdriisenschwellung 
sieht, wenn man endlieh oft konstatieren kann, dass die ram. Peetorales 
wie mit einer horizontalen Linie in zwei Absehnitte: den oberen 
toniseh zusammengezogenen und den unteren normalen geteilt werden, 
so kann man die Har t s ehe  Behauptung als richtig nieht betraehten. 
Man kann sieh doeh gar nieht vorstellen, class bei der Funktions- 
erhShung ein Teil des gegebenen Muskels in TKtigkeit gesetzt wird, 
wS~hrend der andere in seiner I/uhigstellung verbleibt. 

Die klinisehe Bedeutung der MuskelrigiditS~t wird yon W o l f f -  
E i s n e r  nachdriicklich bestiitigt. Er sehreibt: Wer einmal den 
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akuten Muskelspasmus in den Muskeln fiber einer erkrankten Spitze, 
z. B. in den Mm. Scaleni, demonstriert bekommen und mit der Form 
der Resistenz verglichen hat, welche die gleichen Muskeln bei chronisch 
indurativen Phthisen aufweisen, wird nicht mehr bezweifeln, dass hier 
ein diagnostisch wichtiges und i~usserst verwertbares Symptom vor- 
liegt." 

Dieser Behauptung W o l f f - E i s n e r s  muss man v511ig zu- 
stimmen; andererseits aber ist die Meinung yon P o t t e n g e r ,  dass 
man den Muskelkrampf als prim~re Ursaehe sehr mannigfacher Er- 
scheinungen anerkennen soll, nicht in allen Punkten anzunehmen. 
Schon oben, als yon dem Eingesunkensein des Brustkorbes und der 
Beschr~nkung der Atmungsexkursionen die Rede war, wurde yon mir 
erw~hnt, auf welche Weise P o t t  e n g er die einzige Ursache derselben 
in der Muskelrigiditi~t haben will und inwieweit diese Behauptung 
anzunehmen ist. Dort war die Bedeutung des MuskeItonus als ur- 
s~ehliches Moment nicht yon der Hand zu weisen. Dass aber, wie 
es P o t t e n g e r  haben will, diese Ver~nderungen des Muskeltonus, 
besonders des der Mm. scaleni, eine Ursache der yon F r e u n d  und 
R o t  h s c h i l  d beschriebenen Verkalkung des Knorpels der ersten 
Rippe mit nachfolgender Verkiirzung derselben, Ankylose des kosto- 
sternalen und Beeintr~chtigung der Bewegungen des manubrio sternalen 
Gelenks herbeifiihren kSnnten, ist hSchst unwahrscheinlich. Die von 
P o t t e n g e r angeffihrten Beweise sind nicht stichhaltig und wurden 
~on H a r t  einer eingehenden Kritik unterworfen. 

Es li~sst sich aber zustimmen, dass der erhShte Muskeltonus 
dort, wo die Muske]n eine ziemlich dicke Schieht bilden, den Per- 
kussionston erhShen kann, weil ein zusammengezogener Muskel einen 
hSheren Ton als ein schlaffer erzeugt. Dies hat gewisse Bedeut,ng 
bei der Diagnose der Anfangsprozesse, wo die tuberkulSsen Lungen- 
herde noch klein sind nnd infolgedessen die Veriinderung des Per- 
kussionstones nur wenig beeinflnssen kSnnen, der tonische Muskel- 
krampf dagegen hSchst ausgesprochen ist nnd beim Perkutieren haupt- 
sSchlich die ErhShung des Tones beeinflusst. 

In sp~teren Stadien ~ndert sich der relative Anteil der Muskeln 
und des Lungenprozesses ganz entschieden: bei ausgedehnten Lungen- 
l~sionen kann eine MnskelrigiditS, t bei Erzengung des Perkussions- 
tones keine nennenswerte Rolle spielen. 

Nach P o t t e n g e r  sol1 der tonische Muskelkrampf selbst auf die 
Entstehung der Auskultationsgers einen Einfluss ausiiben. Er 
behauptet, dass das Einatmungsgeri~usch unter einer schlaffen Muskel- 
schicht welch und hauchig, und wenn sich die Muskeln zusammen- 
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ziehen, mehr rauh und scharf zu vernehmen ist; das Exspirium wird 
im letzteren Fall verl~ngert. Dies kann ich nicht bestatigsn. 

L o k a l e  M u s k e l a t r o p h i e n .  

In sp~teren Stadien der Lungentuberkulose wird ein allgemeiner 
Schwund des gesamten Muskelsystems beobachtet. Dieser Muskel- 
schwund, als ein auffallendes Symptom, war noch den Forsahern des 
Altertums bekannt. Ausser dieser Muskelatrophie, die insgesamt mit 
dem Verschwinden des Fettpolsters einen Anlass zur Benennung der 
Krankheit ,Lungenschwindsucht" gegeben hat, werden noch teilweise 
Muskelatrophien, die in dem der erkrankten Lungenpartie angrsnzen- 
den Bezirk auftreten, beobachtet. Die ersts Erw~hnung tiber diesen 
lokalen Muskelschwund babe ich bei franzSsischen Autoren: H 6 r a r  d,  
C o r n i l  s t  H a n o t  und D a r e m b e r g  gefunden. In lstzten Jahrsn 
wurde diese Frage durch J e n s s e n ,  F i s c h e r  und P o t t e n g s r  
I~her betrachtet. 

Diese Muskelatrophien sind besonders auf den Halsmuskeln uncl 
denjsnigen dsr oberen H/ilfte des Thorax zu bemerksn. Der Schwund 
des M. sternocleidomastoideus wird am ehestsn durch Bstasten er- 
kannt: man fiihlt ihn diinner und sehlaffer. Durch dis Atrophie der 
Mm, scaleni wird dis obere Schliisselbeingrube tisfer. Die Atrophie 
der Mm. pectorales wird besondsrs durch Vergleichung mit tier andersn 
Seite sichtbar. 

Hinten wird die Atrophie des M. cucullaris dutch eine leichte 
Furche, die yore letzten Halswirbel seitw/irts und ein wenig abwSrts 
verLtuft, charakterisiert. Ausserdem durch dieselbe insgesamt mit 
dem Schwund der Mm. supra st infraspinati wird der Umriss des 
Schulterblatts mehr ausgepr~gt. Da die Muskeln der rechtsn Seite 
gswShnlich mehr entwickelt sind, als die der linken, so ist der Muskel- 
schwund auf dieser Seite mehr auffallend. 

Sicht selten wird der Muskelschwund durch gleichzeitige Atrophie 
der Haut begleitet. Die letztere wird diinn und blass mit einer bl~iu- 
lichen Schattierung. Diess Hautatrophisn werden nur vorne, im oberen 
Abschnitt des Thorax beobachtet. 

Die Muskelatrophien entstehen parallel mit dem Fortschreiten 
des Prozesses in den Lungen. ZunS, chst erscheinen sie tiber der 
Lungenspitze und verbreiten sich allmg, hlich in der Richtung nach 
untsn. Sie treten jedoch nicht immer gleichzsitig vorns und hintsn 
auf; z. B. bei der haupts/~chlich dorsalen Lokalisation des Lungen- 
prozesses werden sie hinten gesshen und auf der Vordsrseits kSnnen 
sie fehlen. Es kann auch umgekehrt sein. P o t t e n g e r  h~tlt den 
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Muskelschwund ffir ein wichtiges Kennzeichen der Muskelentartung. 
Ausser der Atrophie wird ein entarteter Muskei dadurch charakteri- 
siert, dass die Muskelfasern als einzelne, weniger elastische Biindel 
teigiger Konsistenz gefiihlt werden. Auf Grund meinet �9 Untersuchungen 
kann ich damit nicht vSllig einverstanden sein. Diese Unterscheidung 
der einzelnen Biindel beim Andriicken der Muske]n gelingt zwar oft 
bei ihrer Atrophie; sie ist aber kein unentbehrliches Kennzeichen 
derselben. Andererseits wiederum gelingt der Nachweis der einzelnen 
Muskelfasernbiindel auch bei gesunden Personen, die abgemagert sind 
und schlaffe Muskulatur besitzen. 

D~ das Schulterblatt auf einer Muskelschicht draufliegt und ~uf 
Muskeln aufgehangt ist, so wird dutch die Atrophie derselben seine 
Lage in der entgegengesetzten ]2ichtung, wie bei der Muskelrigiditat, 
geandert. Bei dem Sehwund und Schlaffheit des Muskelsystems, der 
das Schulterb]att hochzieht, wird dasselbe naeh unten versehoben. 
Die Atrophie des unteren Abschnittes des m. cucullaris und der 
rhomboidei verschiebt den medialen Rand des Sctmlterblattes nach 
seitwi~rts und entfernt denselben yon der Thor~xwand. Auf diese 
Weise entsteht das sog. fliigelfSrmige Schulterblatt. Die ausge- 
sprochensten Verschiebungen des Schulterblattes entstehen besonders 
in den Fallen, wo gewisse Muskelgruppen der Atrophie anheimfallen 
und ihre Antagonisten in den Zustand des erhShten Tonus geraten. 
Die letzteren iiben dann einen Zug auf das Schulterblatt in der Rich- 
tung ihrer Wirkung und tragen dazu bei, dass dasselbe die schon 
durch Muskelatrophie verschobene Lage noch mehr ~ndert. Ein 
iiusserst charakteristisches Bild wird beobachtet, wenn die Muskel- 
gruppe, die an der oberen H~lfte des einen Schulterblattes befestigt 
ist, atrophiert wird und dieselbe Gruppe auf der anderen Seite 
krampfartig zusammengezogen erscheint. Dann sinkt das eine Schulter- 
blatt nach abwarts, wahrend d~s andere emporgehoben wird. Der- 
artiges Zusammentreffen wird nicht selten beobachtet: es entsteht in 
den Fallen, ~vo in einer Lungenspitze ein alter, in der anderen ein 
frischer Prozess besteht. 

Diagnostische Schwierigkeiten kSnnen bei allzu dickem Fettpolster 
entstehen. Die Fettleibigkeit bildet abet kein absolutes Hindernis 
zur Erkennung der Muskelatrophien, da man oft selbst bei sehr 
dicker Fettschicht sowohl mit dem Gesicht- wie auch mit dem 
Tastsinn eine Verminderung des Volums und eine Erschlaffung der 
Muskeln erkennen kann. 

Meine Beobachtungen will ich in i~hnliehe Gruppen, wie ich es 
oben bei der Betrachtung der Muskelrigidit~t getan hatte, trennen. 
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Muskelatrophio Muskelatrophie 
anwesend fehlt 

I akute 
A k i i v e  ! . . . . . . . . .  

P r o z e s s e  ~ c h r o n ,  b e g i n n o n d o  . . . . .  11 m a l  
/ chron. Mtere . . . . . . .  182 ,, 

Inaktive Prozesse . . . . . . . . . .  18 ,, 
Inaktive verschiirfte Prozesse . . . . . .  4 ,. 

2 mal 
132 ,, 
124 ,, 

4 ,, 

1 ,, 

Wenn wir diese Tabelle mit der bevorstehenden vergleichen, so 
kommen wir zur 1Jberzeugung, dass die Zahlenverh~ltnisse in beiden 
ganz entgegengesetzt sind. Dies beweist, dass bei den Prozessen, wo 
eine ErhShung des Tonus auftritt, seltener Muskelatrophien beobachtet 
werden und umgekehrt. Der erhShte Muskeltonus begleitet mit be- 
sonderer u frische akute Prozesse; der Muskelschwund dagegen, 
der einen gewissen Zeitraum zu seiner Entstehung fordert, bezeichnet 
ein l~inger dauerndes Lungenleiden und tritt  am meisten bei aus- 
gesprochen fibrSsen, ziem]ich gutartig und langsam ver]aufenden 
Phthisen auf. Eine Feststellung der Muskelatrophien erm~chtigt uns 
daher gewissermassen zur Bildung eines allgemeinen Begriffes fiber 
die Chronologie des gegebenen Lungenleidens. 

Die Genese der Entstehung der Muskelatrophien wird yon ver- 
schiedener Seite mannigfaltig beurteilt. Die Einen, wie F i s c h e r,  
wollen hier die toxische Einwirkung des tuberkulSsen Giftes sehen; 
dasselbe soil dutch die den Lungenherd umgebenden Gewebe diffun- 
dieren und die auf seinem Wege getroffenen Muskeln durchtr~nken, 
wodurch ihre Atrophie bewirkt wird. Diese Hypothese scheint aus 
denselben Grfinden, die ich schon oben bei der Besprechung der 
Muskelrigidits angefiihrt hatte, wenig wahrscheinlich zu sein. Die 
Erkl~rung ihres Auftretens auf reflektorischem Wege scheint mehr 
Grund zu haben. Schon im Handbuch yon H ~ r a r d ,  C o r n i l  et 
H a n o t  wird die Meinung ausgesprochen, dass die Ursache des Auf- 
tretens yon Muskelatrophien in reflektorischer Einwirkung, die aus 
dem Krankheitsherd ihren Ursprung nimmt, liegen muss. J e s s e n  
(zit. yon P o t t e n g e r) nimmt an, dass die Muskelatrophien eine Folge 
der okkulten Entziindung derjeniger Nerven, die die Ern~hrung und 
den Tonus der betreffenden Muskeln regeln, darstellen sollen. Diese 
Entziindung soll auf reflektorischem Wege folgenderweise entstehen: 
der entsprechende Impuls wird yon der kranken Lunge zum Riicken- 
mark und yon dort nach dem Muskel zu fortgeleitet. Die reflek- 
torische Theorie der Entstehung des lokalen Muskelschwundes scheint 
.die Frage ihrer Genese besser zu erkl~ren, als die toxische. Das 
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eine kann ich nut nicht begreifen~ warum J e s s e n  in seiner Er- 
kl~trung eine hypothetische Unbekannte, namentlich die ,okkulte 
I~ervenentziindung ~', die weder yon ihm noch yon anderen festgestellt 
wurde, eingefiihrt hat. Viel einfacher ist die Erkliirung yon P o t -  
t e n ge r ,  der auch ein Anhi~nger der Reflextheorie ist. Nach seiner 
Meinung ist die Atrophie eine Folge des langdauernden tonischen 
Muskelkrampfes, der auf reflektorischem Wege entsteht. Hier tritt 
dieselbe Erscheinung, die wir bei langdauernder anstrengender Muskel- 
arbeit beobachten, hervor: durch die Ermiidung der Muskelzellen 
erfolgt die Zerlegung des Zellstoffes schneller, als seine Assimilation; 
das ist die Ursache der Muskelentartung und. in weiterer Folge, der 
Atrophie. 

Die Erkl~rung P o t t e n g e r s  scheint nach meiner Meinung der 
Wahrscheinlichkeit niiher zu stehen, als die toxische Theorie. In 
manchen Fi~llen, die meiner Beobachtung l~ngere Zeit zug~inglich 
waren, konnte ich die Entstehung der Atrophien aus der Muskel- 
rigidit~t verfolgen. In den Fiillen, wo ein Prozess yon oben nach 
unten langsam fortschreitet~ ist der allm~hliche (~'bergang yon der 
Rigiditiit in den unteren zu der Atrophie in den oberen MuskelB 
ersichtlich. 

L e i c h t e  T a s t p a l p a t i o n  (Light touch palpation). 

So hat P o t t e n g e r  eine Untersuchungsmethode benannt, deren 
Prinzip, wie er selbst gesteht, den ~'~rzten seit Einffihrung der Pal- 
pation und Perkussion in die Diagnostik bekannt war. Schon die 
yon A u e n b r u g g e r  eingef'fihrte Perkussionsweise ist eigentlich eine 
Zusammensetzung des B~klopfens mit dem Betasten gewesen, da sie 
auf dem unmittelbaren Perkutieren direkt mit den Fingerspitzen be- 
ruht hat. Dieso etwas modifizierte Perkussionsmethode wurde yon 
E b s t  e in  unter dem ~Namen der I)alpatorischen Perkussion warm 
empfohlen~ da yon ihm wie auch yon vielen anderen Autoren an- 
genommen wurde, dass bei solchem Klopfen bewusst oder unbewusst 
nicht bloss die $challempfindung, sondern auch die Tastempfindung 
verwertet wird. S a h l i  erw~hnt, dass man beim Betasten der Brust- 
wand fiber den Pleuraergiissen und Lungeninfiltraten eine vermehrte 
Resistenz wahrnehmen kann. Dies hindert aber S a h l i  gar nicht 
die yon M o r i t z  angefiihrten Bedenken gegen das Prinzip der sog. 
palpatorischen Perkussion zu teilen. M o r i t z  fand namentlich, dass 
wenn man bei der Perkussion die Schallempfindung dadurch eliminiert, 
dass der Untersuchende die Ohren sorgf~ltig verschliesst und ausser- 
dem die Perkussion in l~rmender Umgebung vornimmt, die iibrig 
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bleibende palpatorische Komponente entweder gar keine oder triigerische 
Resultate ergibt. 

Obwohl die oben erw~hnte Tastempfindung schon ffiiher geahnt 
wurde, ist es ein grosses Verdienst P o t t e n g e r s ,  dass er die dabei 
~.ernehmbare vermehrte Resistenz ausgesondert und nigher geschildert 
hat, und dass er die entsprechende Untersuchungsmethode ausge- 
arbeitet hat. Die Art der Untersuchung wird geniigend durch den 
Ausdruck, mit welchem P o t t e n  g e r seine Methode benannt hatte, 
bezeichnet. Sie beruht darauf, dass man durch leichte stossweise 
Betastung der Haut mit den Fingerspitzen, so leicht, dass man dabei 
kaum eine Oberfiitchenempfindung wahrnehmen kann, die Grenzen 
der Organe oder pathologischen Gebilde, die mehr oder weniger tief 
unter der KSrperoberflitche liegen, und eine andere Konsistenz, als 
das dieselben umgebenden Gewebe haben, bestimmen kann. Auf 
diese Weise lassen s ich  die Umrisse des Herzens, der Leber, des 
gefiillten Magens, der Tumoren in der BauchhShle und Mediastium, 
der Lungeninfiltrationen, der Brust- und Bauchfellergfisse usw. be- 
grenzen. 

Die Untersuchung erfordert geniigende t3bung, da man sich nur 
nach wiederholter'systematischer Priifung eine Idee yon dem be- 
treffenden Resistenzgefiihl, das wir unter unseren Fingern empfinden, 
bilden kann. Die Untersuchung wird am besten so ausgefiihrt, dass 
wir mit dem Palpieren der vermeintlich yon dem betreffenden Objekt 
nach aussen liegender Teile anfangen und uns allm~hlich seinen Grenzen 
niihern. In diesem Moment wird das besondere Resistenzgeffihl ver- 
noulmen. 

Die Fingerkuppen, mit welchen die Palpation ausgefiihrt wird, 
sollen nicht allzu rasch fortbewegt werden, da man fiir die Per- 
zeption des spezifischen Resistenzgefiihls geniigende Zeit haben muss. 
Infolge der Feinheit der zu vernehmenden Empfindung muss man 
seine hufmerksamkeit in der betreffenden Richtung stark konzen- 
trieren. 

Da sich die Umrisse der Knochen auch mittelst der Tast- 
palpation bestimmen lassen, so muss man, urn die Grenzen eines 
tiefliegenden KSrpers bestimmen zu kSnnen, mSglichst auf einer 
gleichfSrmigen Oberfii~che palpieren. Diese Regel betrifft besonders 
den Brustkasten, we wir die Untersuchung entweder nur in den Inter- 
kostalri~umen, oder entlang der Rippen ausiiben sollen. 

Die beschriebene Untersuchungsmethode babe ich ausprobiert, 
und bin zur t3berzeugung gekommen, dass man in der Tat mittelst 
der Palpation die Grenzen solcher Organe, wie Herz und Leber 
ebenso genau bestimmen kann, wie mittelst anderer physikalischen 
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Methoden z. B. der G o l d s c h e i d e r s c h e n  Schwellenwertperkussion. 
Durch den grossen Unterschied zwischen der Konsistenz der genannten 
Organe und der Lunge gewinnt die vernommene Empfindung an 
Deutlichkeit. Die obere Grenze der Leber ist schwer zu bestimmen, 
da sich inzwischen eine allm~hlich verjiingende Lungenschicht be- 
finclet. Was andere Gebilde bzw. die uns interessierenden tuber- 
kulSsen Lungenherde betrifft, so kann hier Light Touch Palpation 
nut e]ne beschr~nkte Anwendung finden. Die Grenzen eines tuber- 
kulSsen Lungenprozesses sind allzusehr verschwommen: der Ubergang 
vom kranken zum gesunden Lungengewebe finder nur ganz allm~hlich 
start. Dadurch ist bei dem sonst sehr geringen Unterschied im 
Tastgeffihl fiber dem erkrankten und dem gesunden Gewebe, die 
Linie, wo eine Empfindung endet und die andere beginnt, sehr schwer 
zu bestimmen. Es bleibt eigentlich nur die MSglichkeit iibrig, die 
symmetrischen Stellen am Thorax zu vergleichen. 

Die auf diese Weise wahrgenommene Tastempfindung besteht 
eigentlich aus zwei Komponenten: erstens aus dem Resistenzgefiihl, 
welches durch die tuberkulSse Kondensation der Lunge verursacht 
wird, zweitens aus der Resistenz, die fiber der dem tastenden Finger 
unterliegenden Muskelschicht wahrgenommen wird; die Muskeln geben 
desto deutlichere Resistenzempfindung bei der leichten Tastpalpation, 
je hSher ihr Tonus ist. Da sich die Thoraxmuskeln fiber den er- 
krankten Herden meistenteils im Zustand des erh5hten Tonus befin- 
den, so wird dadurch das Tastgefiihl, das durch den Lungenprozess 
hervorgerufen wird, nicht unwesentlich gesteigert. [~ber frischen, 
akut oder subakut verlaufenden Prozessen, die oft dutch eine dicke 
Schicht des gesunden Lungengewebes yon der Thoraxwand getrennt sind, 
sind die Muskeln gewShnlich krampfartig zusammengezogen. In der- 
artigen F~llen w~re es wahrscheinlich nicht mSglich, den Lungenherd 
allein mittelst der Tastpalpation zu bestimmen; beinahe die ganze 
Empfindung, die in solchen F~llen doch wahrgenommen wird, wird 
durch den Muskelkrampf hervorgerufen. Es ist iibrigens eine Neben- 
sache, auf welche Art und Weise das Resistenzgefiihl bei den An- 
fangsprozessen entsteht; das wichtigste ist hier, dass dieses Geffihl 
in solchen F~Lllen sehr deutlich ist, viel deutlicher, als bei ~lteren, 
chronischen Erkrankungen der Lunge. Dabei wird die Empfindung 
bei frischen Anfangsprozessen durch den Kontrast zwischen der kranken 
und gesunden Seite noeh gesteigert, w~hrend bei ]angdauernden, alten 
Erkrankungen meistens auch die zweite Lunge nicht verschont bleibt. 
Wenn sich aber, wie es sehr oft der Fall ist, in der einen Lunge 
eine ausgedehnte alte Erkrankung, in d e r  anderen ein kleiner, be- 
grenzter, aber frischer Lungenherd befindet, so werden wir ein aus- 
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gepr/igtes Resistenzgefiihl fiber dem letzteren wahrnehmen, da bei 
alton chronischen Prozessen Muskelatrophie, bei frischen dagegen 
ausgesprochener Muskelkrampf aufzutreten pflegt. Infolgedessen wird 
bei der Lungentuberkulose das palpatorische Resistenzgefiihl meistens 
zusammen mit der Muskelrigidit~t wahrgenommen. 

Diese letztere Vermutung wird durch unsere Beobachtung vollauf 
besfittigt. Von 346 Lungenprozessen, wo die Muskelrigidifiit festge- 
stellt wurde, wurde 245mal auch gewisses Resistenzgeffihl bei der 
light touch palpation wahrgenommen. Was dagegen 132 Lungen- 
erkrankungen betrifft, tiber denen keine Muskelrigidit/it gefunden 
wurde, so wurde bei denselben die palpatorische Resistenz nur 21real 
festgestellt. 

I Das Resistenz- 
ge fiihl wurde 
empfunden 

Das Resistenz- 
geftihl wurde 

nicht empfunden 

Aktive akute . . . . . . . . .  
Prozesse chron, beginnende . . . . .  

chron. ~ltero . . . . . . .  i 
Inaktive Prozesse . . . . . . . . . .  i 

i 
Inaktive verschiirfte Prozesse . . . . . .  

i 

2 mal 
86 , 

157 , 
5 , 
4 ,~ 

57 real 
149 , 
18 , 
1 , 

Aus dem obigen ist ersichtlich, dass die Feststellung einer ver- 
mehrten Resistenz bei der Palpation uns ebensolchen Begriff yon 
dem Lungenprozess, wie die Muskelrigiditg.t gibt. Die Orientierung 
aber bei der leichten Tastpalpation ist ungemein viol schwerer, als 
bei der Wahrnehmung yon erhShtem Muskeltonus und lokalem Muskel- 
schwund. Daraus folgt, dass die P o t t e n g e r sche light touch palpation 
in der Diagnose der Lungentuberkulose keine allzu bedeutende Rolle 
spielen kann und haupts~tchlich als Bekr~ftigung des Muskelrigidit~tts- 
befundes dienen kann. 

Die Ursache der Entstehung der betreffenden Tastempfindung 
bei der leichten Palpation ist schwer zu eruieren. P o t t e n g e r  ver- 
mutete ursprfinglich, dass es auf einem Hautreflex, namentlich auf 
dem Zusammenziehen der Mm. erectores pilorum beruht; sparer aber 
hat er diese Erkl~trung als unzutreffend anerkannt, da man durch 
diese Reflextheorie die Tatsache nicht erkl~iren kann, class gleichzeitig 
mit der Verschiebung des betreffenden Organs bei Anderung der 
KSrperlage auch der Bezirk der Tastempfindung entsprechend ver-  
schoben wird; sodann hat sich noch herausgestellt, dass man mittelst 
der Tastpalpation, obwohl mit grosser Schwierigkeit, die Organ- 
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grenzen auch am Kadaver, we Reflexe vbllig ausgeschlossen sind, be- 
urteilen kann. 

Sodann hat  P o t t e n g e r  eine Hypothese gestellt, dass unser 
Tastsinn nicht nur auf der Oberfl~icbe wirkt, sondern selbst in die 
Tiefe durchdringen kann. Wenn das tats~chlich so wKre, sollte man 
dieselbe Empfindung, wie bei light touch palpation, auch bei ruhigem, 
leichtem Drauflegen der Fingerkuppen auf die Haut  wahrnehmen. 

Indessen wird das betreffende Gefiihl nur dann empfunden, wenn 
man die Finger yon der Haut leicht losreist. Bei solcher Ausffihrung 
der Tastpalpation wird die Hautoberfl~che mit den Fingerkuppen 
i~usserst leicht angestossen. Bei diesen leichten Stbssen entstehen, 
wie P o t t e n g e r  und R u n e b e r g  vermuten, feine Schwingungen, die 
in die Tiefe durehdringen und, je nach der Konsistenz der tiefliegen- 
den Kbrper, verschiedene Resistenzempfindungen hervorrufen. Diese 
Hypothese seheint am moisten zutretIend zu sein. 

Die  V e n e n e r w e i t e r u n g e n  d e r  H a u t .  

Die erste Erw~thnung fiber die Erweiterung der Hautvenen h,tbe 
ich bei T u r b a n  gefunden. Er  hiilt dieses Symptom fiir ein sehr 
wichtiges Zeichen der ehronischen, fibrbsen, tuberkulbsen Prozesse. 
S a h l i  unterscheidet zwei Formen der Venenerweiterung: die Er- 
weiterung der dickeren Hautvenen und die feinen dendritischen 
Venenerweiterungen der Haut. Man beobaehtet meistens die beiden 
Formen zugleich. 

Bei unseren Kranken wurde dieses Symptom nicht al]zuoft notiert. 
F,s wird in den oberen Abschnitten des Brustkorbes vorne und sehr 
:selten hinten beobachtet. 

Die Venener- Die Vonen- 
woiterung wurde erweiterung 

festgestellt wurde vermisst 

Aktive / akute . . . . . . . . .  : 
Prozosse / chron, beginnende . . . . .  26mal 

chron. $iltere . . . . . . .  ! 76 , 
Inaktive Prozesse . . . . . . . . . .  2 ,, 
Inaktive verschiirfte Prozesse . . . . . .  1 , 

2 mal 
117 , 
230 , 
20 , 
4 , 

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass dort, we wir die 
u beobachten, meistenteils chroniscbe Prozesse notiert 
wurden. Dazu kann ich noch beitragen, dass es haupts~chlich fibrbse 
Phthisen odor ganz ausgelbschte Prozesse waren. Was die nicht zahl- 
reichen frischen Prozesse betrifft, so konnte man bei denselben in 
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der anderen Lunge einen ehronisehen Prozess nachweisen. Bei der 
beginnenden Lungentuberkulose haben wit das betreffende Symptom 
niemals beobachtet. 

Der diagnostische Wert des Symptoms wird dadurch beeintrs 
tigt, dass, obwohl selten, solche Venenerweiterungen mit [ihnlicher 
Lokalisation aueh bei ganz gesunden Personen beobachtet werden, 
besonders bei Frauen, die geboren und gestiltt hatten. Trotzdem 
jedoch soll ein Befund der Venenerweiterungen in den oberen Partien 
des Thorax zur exakten Untersuchung der Lungen Anlass geben. 

Die Ursache dieser Venenerweiterungen sieht Sah l i  im Auf- 
treten des kollateralen Kreislaufes zwischen Lunge und Haut bei Ver- 
wachsungen der beiden Pleurabl~itter. 

Ich meine, class man das besehriebene Ph~nomen noch anders 
erkl~ren kann. Die Gef~sse iiberhaupt, und besonders die Venen, 
die ziemlich schwache Wande besitzen, finden eine Untersttitzung 
gegen abnorme Erweiterung in den umgebenden Geweben. Die Ge- 
f~sse, die dieser Untersttitzung beraubt sind, z. B. diejenigen, die in 
den Lungenkavernen unversehrt bleiben, werden durch den Blutdruck 
erweitert: es entstehen dabei Aneurysmen, die manchmal platzen und 
Blutungen hervorrufen. 

Wenn man bei chronischen Lungenprozessen lokale Venener- 
weiterungen beobachtet, so kann man meistenteils an denselben 
Stellen trophische StSrungen der Haut in Gestalt einer Atrophie der- 
selben feststellen; sie erscheint dtinner, durchscheinend und bl~ulich. 
Es lfisst sich vermuten, dass eine atrophisehe Haut den Gef~ssen 
einen geringeren Widerstand, als die normale leisten kann. Obwohl 
der Blutdruck in den u gering ist, kann er doeh zur Dehnung 
und Erweiterung der diinnen und nachgiebigen Venenw~nde bei herab- 
gesetztem Tonus des umgebenden Gewebes ausreichend sein. 

Nun ist die tJbersicht der wichtigeren Symptome, die sich durch 
Inspektion und Palpation feststellen Jassen, vollendet. Es war meine 
Bestrebung die praktische Bedeutung eines jeden yon den ange- 
fiihrten Krankheitszeichen bei der Diagnose der chronischen Lungen- 
tuberkulose klar zu machen. Aus allem Obenerw~hnten erhellt, dass 
uns die einen Symptome einen allgemeinen Begriff fiber die Lokali- 
sation des Lungenprozesses, die anderen fiber seinen Verlauf geben; 
es finden sich darunter aueh solche, die ein Urteil fiber die Dynamik 
des Prozesses zu fiillen erlauben. Auf Grund des klinischen Materials 
ist yon mir festgestellt worden, dass ein jedes yon den besehriebenen 
Symptomen einen nicht zu untersch~tzenden diagnostischen Wert be- 
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sitzt, dabei aber, e i n z e l n  genommen, in gewissen, obwohl nicht 
zahlreichen F~llen, einen Aulass zu diagnostischen Fehlschliissen bieten 
kSnnte. Es ist iibrigens eine allgemeine Regel, dass man sich auf 
einzelne Symptome meistenteils nicht verlassen darf. Da sich aber 
verschiedene Inspektions- und Palpationszeichen gegenseitig ergi~nzen 
und kontroltieren, so ist man doch in meisten F~llen bloss auf Grund 
derselben nach einer aufmerksamen und kritischen Untersuchung be- 
rechtigt, sich noch vor Anwendung anderer diagnostischer Methoden 
einen ziemlich klaren Begriff fiber die Lokalisation und den Charakter 
des Lungenprozesses zu bilden. 

Als Beleg daftir erlaube ich mir ein Paar Beispiele anzufiihren. 
Herr S. J., 25 J. alt. Beiderseitiges Akromialsymptom, Tiefstand 

der rechten Schulter. R. O. Einziehung des Brustkorbes und Muskel- 
atrophie. L. O. ausgesprochene Muskelrigiditi~t und Resistenzgeftihl 
bei leichter Tastpalpation; Atmungsexkursionen beiderseits egal. Nur 
auf Grund der obigen Symptome kann folgende vermutliche Diagnose 
gestellt werden: Beiderseitiger Lungenprozess in beiden Oberlappen. 
R. O. ausgelSschte, vermeintlich vernarbte Erkrankung; L. 0. frische 
aktive Tuberkulose mit ziemlich akutem Verlauf. 

Diese Diagnose wird mittelst Perkussion und Auskultation vollauf 
best~tigt. R. O. wurde D~mpfung, ausgesprochen verschiirfte, sog. 
:Narbenatmung mit verl~ngertem Exspirium ohne Rasseln, L. O. auch 
D~mpfung nebst vesiko-bronchialer Atmung, feuehten Rasselgediuschen 
und Bronchophonie festgestellt. Im weiteren Verlauf sind im linken 
Oberlappen die Zeichen eines Zerfalls eingetreten. 

Frl. W. W., 22 J. alt. Akromialsymptom und Einsenkungen 
der vorderen Brustwand beiderseits. Beschr~nkung der Atmungs: 
exkursionen grSsser links. I~. O. V. und H. Muskelatrophie mit 
leichter Erhi~rtung der Muskeln, L. O. nur H. ausgesprochener 
Muskelkrampf und Resistenzgeffihl bei leichter Palpation. 

Auf Grund dieses Befundes haben wir vermutet, dass der Lungen- 
prozess beiderseitig ist, nur im rechten Oberlappen ist er alt und 
chronisch, im linken dagegen haupts~,chlich dorsal, friseh und subakut. 
Die Untersuchung mit den fiblichen Methoden bests diese Ver- 
mutung: R. O. V. und H. Schallverkiirzung, Atmung geschw~tcht, ver- 
sch~rft, nach Husten wenig feines Knacken. L. V. O. eine nicht 
nennenswerte Schallverkfirzung, Atmung etwas rauh. L. H. O. dagegen 
D~mpfung nebst V. B. Inspirium und verl~ngertem Exspirium; nach 
Husten miissig fein- und mittelblasige, feuchte Rasselgeri~usche. 

Herr B. K., 33 J. alt. Beiderseitiges Akromialsymptom, rechts- 
seitiger Schultertiefstand. R. O. Einziehung der Brustwand und der 
oberen und unteren Klavikelgruben, Beschriinkung der Atmungs- 
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exkursionen, Hartwerden der Muskeln mit sichtbarer Atrophie der- 
selben. L. O. ausgesprochener Muskelkrampf mit Resistenzgefiihl bei 
der 1. T. P. 

Auf Grund des obigen Befundes wird im rechten Oberlappen ein 
fast erloschener, beinahe geheilter fibrfser, im linken dagegen ein 
frisch entstandener, aktiver, subakut verlaufender Prozess vermutet. 

Auch hier wurde diese vermeintliche Diagnose durch Perkussion 
und Auskultation best~tigt. R. 0. wurde D~mpfung, ausgesprochen 
versch~rftes In- und Exspirium, Fehlen yon Rasselger~uschen, L. O. 
nebst D~mpfung V. B. Inspirium mit verl~ngertem Exspirium, ohne 
Husten m~ssige, nach Husten grosse Menge fein- und mittelblasiger, 
feuchter Rasselger~usche festgestellt. 

Solcher Beispiele kfnnte man eine ganze Menge anfiihren. Bei- 
nahe in jedem Fall kann man sich durch Inspektion und Palpation 
des Brustkorbes einen Begriff fiber die Ausdehnung und Charakter 
des Prozesses machen. Man darf nicht behaupten, dass die be- 
schriebenen Methoden keine selbst~ndige Bedeutung haben und aus- 
schliesslich zur Kontrolle der auf anderem Wege erhaltenen Daten 
dienen kfnnen. Die erw~hnten Untersuchungsmethoden bilden nicht 
selten die haupts~chlichen Kennzeichen eines Prozesses, fiber welchen 
die Perkussion und Auskultation kein pr~ziseres Urteil zu f~llen ge- 
statten. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass die Fest- 
stellung selbst ausgedehnter Lungenprozesse, besonders bei Kranken, 
die oberfl~chlich atmen, oft mit grossen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Ein gefibtes Ohr muss oft mehr vermuten, als es wirklich zu 
hfren imstande ist. Und es passiert sebr oft, dass in solchen dia- 
gnostisch schwierigen F~tlten die ~usseren Anzeichen so ausgepr~gt 
sind, dass man dieselben fiir haupts~chlich uncl entscheidend, die 
anderen Symptome daher ffir nebens~chlich halten muss. 

In der obigen Arbeit habe ich mich streng in den Grenzen der 
tuberkulfsen Lungenerkrankungen gehalten, well mir das ~'orhandeno 
Heilanstaltsmaterial in dieser Beziehung reiche Erfahrung geboten 
hat. Andere Prozesse tuberkulfser Natur, wie z. B. Brustfellergiisse, 
bei denen ebenfalls manche ~usseren Zeichen ctmrakteristisch sind, 
sind in der Heilanstalt allzuselten aufgetreten, als dass man auf 
Grund derselben allgemeinere Schliisse ziehen kfnnte. Ich bin auch 
noch zur Uberzeugung gekommen, dass nicht bloss die Tuberkuloso 
des Lungenparenchyms, sondern auch die der Bronchialdriisen mit 
den beschriebenen Methoden diagnostizierbar ist. Als ein charak- 
teristisches Beispiel kann besonders ein in Rudka beobachteter Fall 
dienen. Er betrifft einen 8jahrigen Knaben, bei welchem die klinischo 
Diagnose dutch Rfntgenogramm best~tigt wurde. Bei diesem Knaben 
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wurde in der Gegend des rechten Lungenhilus eine grosse viereckige 
Gruppe vergrSsserter Driisen festgestellt. Obwohl in dem Lungen- 
parenchym weder mittelst Perkussion noch mittelst Auskultation nichts 
aufzufinden war, wurden folgende Kennzeichen beobachtet: Tiefstand 
der rechten Schulter mit Akromialsymptom auf derselben Seite, rechts- 
seitige Brustwandeinziehung, Beschr~nkung der Atmungsexkursionen. 
Die obigen Symptome haben noch nichts Charakteristisches geboten. 
Typisch dafiir waren die Muskelsymptome. Namentlich im gewissen 
Bezirk, der eine ganz genaue Projektion des Driisenpakets auf die 
Brustwand gebildet hat, wurde sowohl vorne wie auch hinten deut- 
iich umschriebene ausgesprochene Muskelrigidit~t mit erhShtem 
Resistenzgefiihl bei der Palpation konstatiert. Auf Grund des letzteren 
Symptoms waren wir imstande uns einen ganz genauen Begriff tiber 
die Lokalisation und die Dimension des Driisenprozesses zu machen, 
noch beret wit alas RSntgenogramm betrachtet haben. 

Aus dem Gesagten ist ganz gut ersichtlich, wie sich die Prozesse, 
die im Innern des Thorax verborgen sind, auf seiner Oberfl/~che ab- 
spiegeln. Daraus folgt, dass eine Einiibung in der Diagnosierung 
aller geschilderten Oberfliichensymptome eine weitgehende Bedeutung 
sowohl fiir einen Lungenspezialisten, wie auch fiir jeden praktischen 
Arzt besitzt. Dem ersteren wird dadurch Gelegenheit geboten, die 
mit anderen Methoden gestellte Diagnose zu verfeinern, dem letzteren 
wird eine rasche Orientierung ermSglicht, was besonders bei ambula- 
torischen Massenuntersuchungen, bei welchen die Zeit gespart werden 
muss, sehr behilflich sein kann. Ein Blick auf den Brustkorb des 
Kranken und seine Bewegungen, ein fliichtiges Betasten der Muskeln 
kann die Vermutung eines Lungenprozesses selbst in wenig typischen 
F~llen erwecken. 


